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1.

\i fhtb jefct toter 3at)re, bafj 9t. Sßagner, SJapeH*

meifter be3 fiönigS toon ©ad&fen, jum erften SKale

feine Dper: „Xanntjäufer unb ber ©ängerfrieg auf

Sßartburg" in ©reiben jur Stuffü^rung gebraut fjat.

S)a8 ©enie MefeS Äompomften, eines SWeifterS toerfd&iebener

ßunftarten, geftattete üjm ben legt feiner Dpern felbft ju toerfaffen

unb fo jugletcf) ber Stüter feiner SKufi! unb ber SKuftter feiner

$)td)tung ju fein — ein für bie fjarmomfcfje Stn^eit feiner bramati*

fdfjen Äoncepttonen f)öd)ft toid)tiger Sßunft. Anlief), wie man fidf)

einft auf bem ©ebiet ber SWalerei nicfjt nte^r mit bem StuSbrud be*

gnügte, ti>eldf)en bie Silber ber Sßeifter ber ätteften ©df)ulen au8*

fpradf)en, fonbern 23af)rf)ett ber 3t\ti)nnn$, 2Baljrl)eit beS StoloritS

unb ber Sßerfpefttoe verlangte, fo begehrt man toon ber Oper unferer

3eit ein tootHommeneS gufammentirirlen mögttd&ft Doflfomme*

neu ®injeltt)eite — eine gorberung, toeldf)e toor allem bie Slufmerf*

famfeit auf bie ©eftattung be3 Xe£tbudf)e& tenft.

Slber nidjt nur biefeö, nein, alle (Sinjelt^eileffeinen bei Sßagner

tjetttorragenb unb toon neuer 93e^anblung. SBte ber Sejt beS „Xann*

tjäufer" mit tiefem poetifd^em ©cfüf)Ic getrieben ift unb fdf)on an unb

für fidf) ein ergretfenbeS ©rama, tooll ber feinften ©timmung&SRüancen

beS §erjen8 unb ber 2eibenfdf)aft bitbet, tirie fein Sßlan originell unb

füljn erbaut bie SBerfe fdf)ön, oft feljr fdf)ön, tootl aon plöfclidf)em

Stufblifcen erhabener unb getoaltfamer Regungen fidf) geigen, fo ift bie

SKufft ebenfalls in allem neu unb verlangt befonbere SBeadfjtung. ?ludf)

erfotbert bie 9tuffül(rung biefeS SßerfeS ein burdf) unb burdfj geübtes

Drdfjefter, gute ©änger, gutgeübte ßfjöre unb einen großen Sluftoanb



— 4 —

fcemfd&er SDlittet, wobei jebod^ ju bemerfen ift, ba§ man feine @r*

forberniffe übertrieben §at unb fid) barwn mit Unrecht bis jejjt

nod> feine 93üf)ne baju öerftanb, bk Dper gut 8tuffüf)rung ju

bringen. S)ie ©d(jwierigfeüeu, bie fic barbietet, finb für JBfitynen

erften 9?ange3 leidet ju überttrinben, was burdf) ba3 erjielte SRefultat

beS eben gemalten SBerfudfjeS l)inreid&enb beriefen ift.

®8 giebt eine Meine, wenig beüötferte unb wenig betebte beutfdje

9teftbenj, wetd&e aber reiche ©rinnerungen an grofce ©eifter, bie f)ier

lebten, an tjeröorragenbe auSgejetd&nete dürften, bie tjier regierten,

befifct unb biefe ©rinnerungen mit ^ietät tjegt unb pflegt, ©iefe

Keine 9tefibenjftabt, in ber man leidet ba3 ftets bem ©dfjönen

unb ©rljabenen gaftfreunblidf)e SBeimar erfennen wirb, war bie

erfte, welcfje ben ©ntt)ufia$mu3 2)eutfcf)Ianb3 für biefeS fcfjöne Sßerf

inaugurirte. §ier würbe e3 jum erften SKale am ©eburtstage S^ter

f. f. §ofjeit ber %ian ©rofcfjerjogin SDZarie ^autowna 1

) auf*»

geführt, ben man bort aHjä^rtidf) mit ber aufricfjtigften greube begebt.

2)ie tefctere ift eine grud&t ber üielfeitigen 2Bot)ltf)aten, welcfje biefe

gürftin unter aßen gönnen um fidfj verbreitet, beS unermüMid&en 3n*

tereffeS, baS fie bem 3ßot)Iftanbe biefeS ßaubeS wtbmet, tljrer uner*

fdfjöpfticfjen SÄtlbttjätigfeit, tyreS aufgefldrten 23ot)lwotlen$, üjrer

fjoljen unb jarten SBürbigung alles beffen, was ^ertjorragenb ift,

ber fönigltdf)en ?lufna^me, bie fie jeber ©röfce ber ©eele unb beS

SBerftanbeS angebeifjen tagt.

S)ie $anblmtg be$ „Xannpufer" fpielt auf ber SBartburg

bei ©ifenad), eine bem ©ebiete beS ©roffterjogS angeljörenbe unb jefet

buref) ben ©rb*®rof$eraog2
) mit bem öoHfommenften ©efdfjmade

reftaurirte 93urg. S)iefe 93urg war im ÜRittelalter berühmt. $ier

Ratten bie Sanbgrafen öon Düringen gtänjenben ©d&ufc ben ©an*

gern iljrer Qtit gewährt, f)ter f)errfdf)te einft bie Zeitige ©lifa*

betlj, bereu wunberfräftige lugenben nodfj jüngft in bie ©rinne*

rung ber ©laubigen burd& bie btcf(terifdf) fromme ©etefjrfanrteü beS

§errn öon ÜRontalembert jurüdgerufeu worben finb.

1) 2)ic rufftföe (Srofprfttn, ju bereit (Smtfang in SBeimar 1803 ©Ritter

bie „Smlbtgunß ber fünfte" bietete. 2X

2) $er foätere ©rojfterjog ßarl Blejcanber. 3).



2ln bcm 5lbenbe, öon beut wir reben, — bem bcr Sluffüljrung beS

„Xanntjäufer" ju ©Ijren einer feltenen gürfttn— fanb ber ©ebaitfe ber

in bieSSergangentjeit jurüdfblicfenben Störet, baft ifjre ©ou&eräne nodf)

jefct wie bamalS jener alten Xrabition ber 9tdf)tung nnb Siebe für Sßoefie

nnb Äunft tren geblieben, wofür biefe ifjnen ben ebelften Stufjm

als §ulbigung barbringen. S)ie ©rinnerung an SBtetanb, an

Jperber, ©oettje, ©dritter, Sean Sßaul, Jpummet teufte

bie SBIicte beS SlubitoriumS üott 2)anfbarfeit gegen bie Soge, in ber

fid( um bie grau ©roj^erjogin ^rinjen nnb ^rinjeffinnen fdfjar*

ten — ein 33ilb, gefdfjaffen, um begreifen ju lernen, bajj eS bie

©röfce ift, weld&e baS ©enie würbigt nnb feinen freien Stuffcfjwung

Begünftigt. 3§re beiben £ödf)ter toorjügltcty, Sßrinjeffinnen toon

^reufcen, fjaben aus biefer 2ltmofpI)äre feit if)rer frü^eften 3u*

genb bie fie auSjeidfjnenbe eble Anmutt) gefd&öpft, unb baS fcf)öne

Profil ber grau Sßrinjejfin SßüfKlm 1
) ftraf)Ite in betn ©lanje

ber ©torte, weld&e if)r fd&on bie Danlfbarfeit me^r als eines ©idf)*

terS, bem iljre ©toinatton unb tljr Sob bie fd&önfie ber Äronen

war, um bie I)ot)e ©tirne gewoben.

35er ©toff ber Dper „Xanntjäufer" ift eine ber alten SanbeS*

fagen XtjüringenS. SluS einjelnen £f)atjadf)en, welche ber SBerfaffer aus

aerfd&iebenen ßljronifen jufammengefnd&t nnb tjerbunben §at, wufcte er

eine ©pifobe öoH poettfdf)er, pfjantafttfd&er unb bramatifdjer Elemente

ju bilben. 3m brennten 3a^rf)unbert, als baS nodf) nid&t gan§

üerfdfjwunbene §eibentf)um feine ©puren in bem Aberglauben jurüdf*

gelaffen f)atte, ber fidf) balb an ben df)riftftrf(en SuttuS, batb an Flamen

ber griedjjif^en 2Rt)tf)oIogie fdfjlofc, weldje t)ou ben ©eleljrten burd)

verwirrte ©arftellungen felbft bis jum SSolfe gelangten, gefd)a!j eS,

bafc eine ©öttiu ftolba, bie einft ber XtypuS ber ©d(önf)eit war unb

über ben grüfjüng, über bie SStumen unb bie SBonne ber SRatur

gefjerrfdjt tjatte, ftdf) atlmäfjHcf) in ber ^antafie beS SBotfeS mit ber

f)eUemfd(jcn SBenuS üerfc^molj unb julefct bie SJerlocfungen fünb*

tjafter Suft unb bie 9tetje ber fimtttcfyen SBergnügungen barftettte.

©iefe mt)tf)ijdje $crfon, grau SSenuS genannt, fyatte

1) ©}>atcr bic beutfd^c Äatfertn Slugufia.



tljte SBoJjttfifee im Stmern ber Serge, ffiiner tljrer toorjügtid)*

ften befcmb fid& im $örfetberge, in ber 9iä§e ber Sßartburg. ©ort

Ijielt ftc in einem geenpatafte offenen §of, umgeben öon tyren

Stymptyen, i^ren SRajaben unb Sirenen, beren ©efong man Bis in

weite gerne bemannt — für bie, wetd&e itjn prten, uer^ängnistjoß.

35iefe UnglüdMid&en, üerfü^rt öom Socfruf ber ©irenen, gelangten

auf unbefannten SBegen ju biefer ©rotte, wo ficfj bie Jpölle unter um*

ftridfenben SReijen barg unb äße, bie ficf) i^ren SSertodfungen unb ber

unreinen JBegierbe Eingaben, bem ewigen Serberben entgegen führte.

Xannl)äufer, SÄitter unb ©änger, tyatte in einem ber Äämpfe,

in benen man um bie Sßalme ber Äunft rang, einen glänjenben

Sieg errungen, unb bie Xodfjter beS regierenben Sanbgrafen, ©Ii«

fabetf) toon Düringen, tiebte ifyn, bem ü)re fflewunberung nur

{alte §utbigung festen, fflatb barauf toerfdf)waub er unb niemanb

fonnte feine Stbwefenfyeit erMären. S)a, eines XageS als ber

fianbgraf Don ber 3agb fjeimfeljrte, umgeben &on ben ©ängern, bie

Xanntyäufer'S 9iebenbuf)ler gewefen unb bie t)eüfdf)immemben ^Jlcjaben

jener ©pod>e bilbeten, fanben fie \f)n, ben SBermifjten, nidf(t fern tjom

©d&loffe, fnieenb an ber $eerftrafce unb fein inbrünfiigeS ®ebet mit

bem (Sefange öon pilgern tjereinenb, bie burdf) baS %$al gen 9tom

jogen. ©ogleidf) erfannt unb befragt antwortet er nur mit 2Rü§e unb

Surücfijaltung. „SBon ferne tjer fomm' \ä)
u

,
entgegnet er üjnen, „toon

fianben, wo weber griebe nodE) Sftulje ju finben". Unb &oH Xraurig«

feit unb niebergefdfjtagen weift er es gurüd ben greunben ju folgen,

um einfam feinen Sßeg fortjufefcen.

Sßolfram üon ®fd>enbad&, ber berü^mtefte ©anger jenes

Greifes, fudjt üjn mit ©ewalt jurürfju^alten unb fingt, it)n an

©tifabetl) erinnemb:

„%U bu in ffifaem €fcmgc und &efhttteji,

©alb ftegreid) gegen unfre Sieber fangft,

2>ur$ unfre ßunfi ©efiegung halb ertittefl:

(Sin $retS bo$ rüar'8, ben bu allein errangfl

©ar'8 3aubet, toar e« reine 2Ra$t,

2>ur$ bie fot<$' SBunber bu tooU&radjt,

2ln beinen @ang toott Söonn' unb Setb

Gebannt bie tugenbrei^fle üWatb?
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2)cnn, ad)\ als bu un9 fiolg toerlaffen,

«erftfloß tyr $«5 fi$ unfrem Sieb;

2Bir fa$en i^rc SÖang' erStaffen,

gür immer unpren Äretö fie mieb.

£> fe$r' gurfid, bn Wiener ©äußer,

2>cm unPrcn fei bem Sieb ni$t feru, —
2>en geften fc$Ic fie ni$t langer,

Sfofe neue teufte un« i$r @tern!"

Xannl)äufer wieber^ott ben Sßamen ©tifabet!) mit bem SfaSbrude

unerwarteter greube, unb enblid) befiegt in feinem eigentfjümlid&en

SBiberfianbe, ruft er au«: „Qu itjr! ju itjr! D führet mid( ju tfjr!
4*

9tad( biefer ungef)offten Sftücffetyr beS ©ängerS !e^rt bie Xfjeit*

ualjme ber jungen Sanbgraftn jum Seben jurücf. ,3$r SBater aber

faßt in feiner järtlid^en Siebe §u ifyx bie 3bee eines neuen Sänger»

fampfeS, gu beffen Sönigin er fie crllärt. Überzeugt, baß lann-

Ijäufer abermals ben ©ieg baüon tragen »erbe, toerfpridjt er feinen

SßreiS bem 2Bunfdf)e beSjenigen ju verweigern, ber ben ©ieg erringen

würbe, unb wäfjlt bie Siebe als Ifjema ber Sieber.

Sßolfram beginnt. Studj er liebt (Sttfabetf), aber mit jener

innigen Siebe, bie im Opfern genießt unb nur baS ©tttdt beS ge*

liebten SßefeuS will, wäre eS aud> auf Soften beS eigenen: er §atte

ben öergeffenben ©etiebten jurücfgefüfjrt ju tf)r, von ber er felbft fein

anbereS ©eftänbniS ju erwarten fjatte, als baS von ben SSerfen ber

SBattobe ©djitter'S 5luSgeJprod)ene:

„töitter, trenc ®($»efUrlicbe

„SÖibmct tu$ bie« £erj;

„gorbert feine anbre Siebe,

„2)enn eö nta$t mir 8($merj.

„töu^ig mag i$ eu$ erfreuten,

„töuftg ge$en fe$'n

„(guer Singen ftiöcö Seinen

„Äann i<$ ni($t toerfie^n."

Jlber gteief) bem SRitter Poggenburg liebte er bennoety fort,

felbft als er wußte nid)t geliebt ju fein. Unb biefe ©elbftoerfeug*

nung, welche bie Seele in ber Überredung i^rer verborgenen Energie

nieberbeugt, verrät!) fid( in feinem Siebe, baS voll ftummer 8ner*

fennung für baS ©efü^t ift, mit beffen ©ein allein, wenn aud)

grämenb, fidj fein reiner ©hin begnügt
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Xannffäufei: ergebt fid) ltrtb fingt:

„%u$ i$ barf mld? fo glfi(flic$ nennen

3u föaun, n>a8, SBolfram, bu geflaut!

©er fotttc nic^t ben ©rönnen fennen?

$3r\ feine £ugenb preif ic$ laut! —
3)o$ o$nc @e$nfu#t $eiß ju füllen,

3$ feinem Duett ni$t na&en fann:

3)e* 2>urfte« ©rennen muß ic$ fübten;

©etrofi leg
1

icb bie Sippen an —
3« motten 3ügen trint

1

i$ ffionnen*

3n bie lein 3«9<n )« f"$ miföt:

2>enn untoerfiegbar ift ber ©rönnen,

Sie mein ©erlangen nie erftf$t.

&o, bafi mein ©e$nen ewig brenne,

Sab* an bem Duett i$ etoig mic$:

Unb toiffe, SBolfram, fo erfenne

S)er Siebe tt>a$rfi«3 Xöefen ic$!"

SBalt^er toon ber SSogettoeibe fingt:

„fcen ©rönnen, ben und SBolfram nannte,

3fon föaut au$ meine« öeifte« Su$t;

2>o$, ber in 2)urft für tyn entbrannte,

2>u, ©einriß, fennft tyn toa$rli($ ntd)t.

Sag btr benn fagen, lag bid& lehren:

3)er ©rönnen ift bie £ugenb toatyr;

2>u fottß in 3nbruufl tyn toerefrren

Unb opfern feinem falben Äfar.

Segft bu an feinen Duett bie Sippen,

3u füllen freöle Seifcenföaft,

3a, toottteß bu am fflanb nur nippen,

9Bi$' «»ig tym bie Söunberfraft!

©ittfi bu (Srqutcfung au« bem ©rönnen beben,

SWußt bu bein $er$, n\ä)t beinen Baumen laben."

£attnf)öufer, mit $eftigfeit auffa^renb:

„O ffialt&er, ber bu alfo fangeft,

2>u &aji bie Siebe arg entfteat!

SBenn bu in folgern @$ma$ten bangeft,

©erfiegte toa$rli<$ too&l bie Seit.

3u ©orte« $rei« in $o$ erfcab'nc getnen

©(idt auf gum Gimmel, Biteft ju feinen ©Urnen!

Anbetung folgen Sönnbern jottt,

2)a tyr fie ntc$t begreifen fottt!



2>o$, »a« fi$ ber ©erityrung Beuget,

<5u$ #er$ unb binnen nafye liegt

Sa« fi<$, au« gleichem @toff erzeuget,

3« meiner gormung an cu<$ fämiegt, —
£em giemt ©enuß in freub'gem triebe,

Unb ün ©enuß nur fenn' i$ Siebe!"

JBiterolf unterbricht tt)n lebhaft, unb mit friegerifdEiem Un*

geftüm, toeräcf)tlid> unb vielleicht eiferfücfjttg, forbert er i^n ju einem

anbeten Äampfe auf:

„§erau« gum Stamp\t mit un« bitten

!

©er bliebe ru$ig, $b"rt et bi$?

Sirb beinern $oc$mut$ e« gefallen,

@o työre, Säft'rcr, nun au$ mi($!

Senn mi($ begelftert fcofce Siebe,

@tö$tt fte bie «Baffen mir mit 2Rut$:

2)afi efttg ungefömaty fle Hiebe,

Sergöff i$ jiofj mein iefcte« ©tat.

gttr graueneV unb bofa fcugenb

2U« Stifter fäntyp i<^> mit bem ©typett;

2)o$, »aß ®enuß beut beinet Sngenb,

3ft »o&tfeil, feine« ©treibe« tDert^."

9Rit SBeifallfturm toirb SSiterotf unterbrochen, wie aße ®egner

Xannhfiufer'S, ber mit öitterleü ertoiebert:

„$a, tyoYger $ra$fer, ©itcrolf!

©tttgfl bu toon Siebe, grimmer Solf?

©ettri61i<$ (aß bu nic^t gemeint,

Sa« mir gcnteßen«tt>ertb crföetnt

Sa« (afi bu Srmfler »ofyl genoffen?

2)cln Seben toar ni($t fteberetd?

Unb, toa« toon greuben bir entfrroffen,

S)a« galt »o&I toafydty leinen ©trety!"

Der Xumult mef)r fid(. 2)a8 Stlirren ber Schwerter folgt ben

Hfforben ber Jparfen. Sßolfram bemüht fidj ben grieben ^erju*

[teilen, alle Störungen au§ bem ©aale, aus btefer geheiligten Stä^e

ju bannen, unb ruft in t)öd(fter SBegeifterung bie Siebe an, biefe

„^eilige Jpimntetögabe, bie allein uns emporjteht":

„O $imntet, lag bi$ jefet erflehen,

(Sieb meinem Sieb ber Setye $rei«!

Gebannt laj? mi<$ bie <§ünbe fe&en

$fo« biefem eblen, reinen Ärei«!
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2>ir? &o$e Siebe, tone

SBegeifhrt mein ®efang,

2)te mir in <$ngel$-@dj5ue

Xtef in bic ©eck brang!

2>u nafcft als ©ottgefanbtc,

3$ folg
1

au* $olber gern' —
@o fü^rfl bu in bic Sanbe,

ffio ettig ftra^lt bein ©tern."

Xannljäufer, aufcer fid^ burdf( ben Spott, bic äButt), bic So3»

Ijeit, beten Siel er ift, t)ört tym faum ju unb ftimmt in cntfcffcltcm

$ot)ne ein Sieb jum Sobe ber t)eibnifcf)en ©öttin an:

„2>tr, ©ötttn ber Siebe, fott mein Sieb ertönen!

©cfungen laut fei jkfct bein $reU bon mir!

2>cm füger 9^ctj ift Duette alle« @$3nen,

Unb jebe* fcolbc ©unber flammt toon bir.

2öcr bi$ mit ©lutfr in feinen Srm gcfcbloffen,

2Ba« Siebe ift, fennt er, nur er allein: —
Srntfel'ge, bie tyr Siebe nie genoffen,

3ie$t $in, jicfct in ben ©erg ber JBcnu« ein!"

(Sin ©cf)rei beS ffintfefeenS entfährt jeber 93ruft. 2)ie @bel«

frauen, aufgefdf)eucl)t burdj ben if)re ©f)re beleibigenben SRamen,

fliegen batjon — bie SDiänner gießen iljre ©djwerter nnb ftfirjen

fic^ äße auf ben verwegenen S3erbred&er, beffen lange 2l6toefenl)ett [vfy

tfjnen plöfcltd& erftärt 3n biefem Slugenblid Wirft fidf( ©Ufabett),

bie bei biefer graufamen ©ntpUnng anfangt jufammcnjubredfien

bro^te, bann aber l)od& aufgerichtet bafte^t, jwifcl)en bic Schwerter,

bedt tf)n mit i^rem jungfräulichen Jförper wie mit glänjenbem

©d^tlbe unb ruft, fie üon if)rer blinben SButf) jurücff)altenb:

„3urfi(f! $c« £ote« a$te i^ fonft ni*t!

2BaS ift bie ©unbc eure« (Stfenö gegen

2)cn j£obe*poß, ben icfc tooit tym empfing?"

SWS alle ftaunen über ben 2Rutfj ben ju üert^eibigen, ber fie

toerratljen, ruft fie:

„SBaS liegt an mir? 2)o$ er — fein $cil!

Sollt tyr fein ettig #eil i$m rauben?"

Sie verlangt für tyn ba$ Siedet ber SReue, bie 2Boljltf)at beä

göttlichen 93lute3, bie Berufung auf bie göttliche SBarm^erjigteit

welche me^r öergiebt, ate ber Sßenfch fünbigen fann:
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„@c$t mi<b, bie 3ungfrau, bereu SBlütbe

Wl\t einem jätyen ®#Iag er bradj, —
2>ic tyn geliebt tief im ©emütye,

$er jubclnb er ba« $er$ jerfh($: —
34 ffe$' für tyn, t$ flefc für fein geben,

3«r 93uße lenf er renc&oU ben @($ritt!

2>er 2Rut& be* ©lauben« fei tym neu gegeben,

2>aß au* für $n einfr ber (Srlöfer litt!"

Unb btc fyelbenftarte Sungfrau gewinnt ba8 Seben bcS ©eliebten.

2Betdf)er Qoxn be$ Rimmels unb ber SÄenfd&en fjatte biefer über*

rebenben, in Siebe fle^enben Xugenb ju wtberfteljen &ermod&t? 83e,

wegt, gerüfjrt, beftttrjt jtef)en alle fid^ jurüd. Unb Xannl)äufer,

niebergefd&mettert burd) foldE»e Siebe, beten reine ©tut!) fctbft aus

beni Sbgrunbe ber SSeräWeiflung bie Hoffnung neu erfte^en {jetfct,

ftürjt fort, um fidf) ben pilgern anjufd&üefjeu, bie nad> 9tont wallen,

borten, »o er auf Vergebung für feine fd>redlidf(en ©ünben ^offt.

2Bäf)renb langer läge unb langer 9iädf)te Ijarrte ©tifabet!)

feiner SRüdfefjr — betenb, weinenb, ^offenb. äI8 fie ehteS

2tbenb8 in benifelben X&ale, wo ber Sanbgraf it)n wieber»

gefunben Ijatte, ju güfeen eines aKuttergotte3bilbe3 betete, famen bie

Sßilger, mit benen er fortgegogen, beSfelben SBegeS in bie $eimatf)

jurüd. 8ltf)emlo8 fpä^t fie, il)n unter jenen JU entbeden. Sie pnbet

iljn nid^t . . . Unb wieber finft fie toor ber ^eiligen Sungfrau, ber

Xröfterin ber betrübten nieber unb fleljt in einem bie Seele empor*

tragenben ©ebete um Xob für fid), um §eil für üjn:

„Sltfoiad&t'gc 3«ngfrau # fcör' mein gießen!

3u bir, ©efcriefne, rufe i*

!

£aß mi$ im ©taub »or bir «ergeben.

D, nimm ton biefer (Erbe und?!

9Wa<b\ baß iä) rein unb engclgleicty

(Singebe in bein felig föei($! —

Senn je, in tyßr'gem SBa^n befangen,

SRein $era fl($ abgewanbt toou bir,

SSenn je ein fünbige« Verlangen,

(Sin tvtUiiä) @e$nen frimt in mir:

©o rang id> unter taufenb ©etymerjen,

Daß iA es töfct' in meinem #erjen.
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SDocb, tonnt
1
u$ jeben ge&l nictyt Bügen,

<5q nimm bi<$ gnäbig metner an,

2)afi it$ mit bemutfy&ottem ©rügen

9110 toürb'gc SRagb bir nafcn tanu,

Um beiner ©naben rei$ße $ulb

5Rur angufte^n für feine @c$ulb! —
ÄI8 fie fief) erf)ob, um ben $ügel be$ ©djloffeS Ijiuanjufcfjreiten,

unb SBolfram fid( erbat fie begleiten ju bürfen, wie» fie i^ren Sßeg

fortfefcenb ü)n ftumm jurücf — allein auf (Srbeu Witt fie nur

(Smfamfeit: fein Xroft bittet toon nun an mefjr für fte.

S)a wanft ber ungtücflid&e, ber toerfefjmte ©cfjutbige bafjer.

3)od( wer würbe unter ben jerfefcteu Kleibern biefe3 SßitgerS mit bem

öerftörten ©lief unb wanfenben Stritt ben glänjenben ©ieger über fo

aide SRebenbu^Ier wieber finben! 9lur mit 2Rü^e ertennt SBolfram

feine ßüge unter ber fallen ffltäffe feines @efid>t3, unb ü)tn in ben

SBeg tretenb fragt er begierig nad> feinem ©efcfjid. Xannljaufer aber

antwortet nur i§n ironifd) um ben SBeg ju ber toerwünfcf)ten ©rotte

fragenb.

SSon ©rauen ergriffen weicht SBolfram jurücf; unb bennod)

giebt er ben nidjt auf, welken (Slifabetf) liebt. (5r fragt fort unb

fort big ber entfröftete Sßilger il)m in ber bitteren gerfnirfd^ung feine8

^erjenS eine Säuberung feiner Sßattfaljrt madjt:

„3nbrunfl im §erjen, toie fein ©üßer noc$

(Sie je gefügt, fud^f i<$ ben 2Beg na$ föom.

(Sin (Sngel $attc, a$! ber ©ünbe ©tolg

S)em Übermütigen enttounben! —
gür tyu »ottt

1

\$ in 2>emut$ büßen,

2)a3 £etl erflety'n, ba« mir toernein't,

Um tym bie £$räne gu toerfttßen,

3)tc er mir ©ünber etnfi geweint!

ffiie neben mir ber fc$n>erj*6ebrü(fte «Pilger

2>ie @traße n>attt\ erföien mir attjuleic^t:

©errat fein guß ben n>ei<$en ©runb ber Siefen,

2)er nadten ©otjlc fu($t' i<$ 3)orn unb <Stein; —
Steg Labung er am Duett ben SHuub genießen,

@og' t<$ ber (Seltne tyeißeS ©(üben ein; —
ffienn fromm gum Gimmel er ©ebete fc^tcf ter

©ergoß mein SB tut i($ gu be« #ö($ften $rei«; —
3K« ba« $oftig bie SBanberer erquiefte,

2)ie ©lieber bettet' t# in <5$nee unb (Si«: —
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$erf$toff'tteit 2lug% tyr SBunber ttid^t gu flauen,

Durcfaog i$ blinb Stalten« falbe Sfoctt. —
3$ t&at'8 — beim in 3erfnirf($ung tooÜY ic$ Büßen,

Um meines (Sngel« Dfcäncn gu toetfüßen!

ftaety 9tom gelangt
1
i$ fo jur $cifgen ©teile,

Sag betenb auf beö §eiligt$ume« «Sd&roefle. —
Der Dag bra$ an: — ba läuteten bie ©locfen,

$etnieber tönten Bimmliföe ©cfange;

Da iau^gt* eö auf in brünfiigem grofcloden,

Denn @nab' unb $ett toerfjießen fit ber SWcnge.

Da (aV t<$ tyn, bur$ ben fld> (Sott fcerfünbigt:

93or i&m alT $oll im ©taub ft<$ nieberließ,

Unb Daufenben et ©nabe gab, entfünbigt

(5r Daufenbe ft<$ fro$ ergeben $ieß. —
Da nafyt' auc& i#; ba« $aupt gebeugt jur (Srbe,

ßfagt' ic3^ mi($ an mit jammernber ©eberbc

Der biJfen ?ufl, bie meine (Sinn
1

entyfanben,

Des @e$nen«, ba$ fein 23üßen no# gefügt!

Unb um (Srliifung aus ben feigen ©anben

SRief i($ tyn an, ton nulbem @($merj bur<$roitylt ~
Unb er, ben fo td? bat, §ub an:

,,„$aft bu fo böfe 2uft gereift,

Dt* an ber $öttc ©lu«) entflammt,

#afi bu im 8$enu$berg getveilt:

@o ttft nun ctotg bu toerbammt!

Sie biefer @tab in meiner $anb

9fte me$r ftc$ fcbmücft mit friföem ©rfin,

Äann au« ber spotte Reißern ©ranb

(Srlöfung nimmer bir crblü^n!""

Da fanf ic$ in $ernt($tung bumpf barnieber,

Die @inne fönjanben mir. — 81« i$ em>ac$t,

3luf bbem s
#ia\tt lagerte bie 9ia$t, —

95on fern tyer tönten fro$e ©nabenlieber: —
Da efelte midj ber falbe ©ang

S3on ber SSerfaißung lügnerifcfam Älang,

Der etfe«falt mir bur$ bie 8eelc fönitt,

Drieb ©rauen mtety tyintteg mit roilbem ©cfaitt. —
Datyin jog'« mit$, reo \d) ber SBonn' unb 2ufl

@o toiel genoß an ibret fcarmen ©ruft!

3u bir, grau S3enu«, fefa' ic$ ttrieber,

3n betner äauUx falbe 9lad)t,

3u beinern §of fteig' tt$ barnieber,

2ßo nun betn 9tei$ mir en?tg lad)t!"
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2)ie Pilgerfahrt — fo, tote fie er^It tft, — baS SBtlb btefer

%af)xt, fo ooH oon größter Siebe, 9ieue imb 3erfmrfchung, fo ooll

oon oieten Hoffnungen, gehört ju ben ^erjjerreifeenbften SBtättent,

welche Jemals gefd&rieben toorben finb.

Sie ben StuSfpruch beS SSifd^ofcS metbenben ßhronifen fügen

hinju, bafj uadf)bem ber mit fo unerbittlicher Strenge jurüdgewiefene

SRitter in fein SSaterlanb juriicfgefefjrt war, er ftdf) feinen SSerirrungen

auf'8 neue hingegeben habe, bafc aber eines XageS ber Sßriefter ber

§ärte anftatt ber Siebe feinen $irtenftab aus Sföanbelhotj fprofcenb

gefunben, jutn Qtitytn, bafc wie fetbft tobteS §olj neu belebt

werben fönne, auch für ein reueooüeS Jperj Vergebung ju gewär-

tigen fei.

lamtljaufer, oon bem unerbittlichen Urteil jur SBerjweiflung gc*

trieben, unfähig bie gefdfjloffenen Dhren bem Sßitleib ju öffnen,

fudfjt wieber bie ©rotte ber SSenuS. (Sr Witt ben geheimen Sßfaben

nächfpüren . • . unb ber ®efang ber Sirenen, bie Stimme ber ©öttin

taffen fiel) hören. SWit ber SSerjweiflung beS mit bem Änat^ema

Selabenen wenbet er fid^ ihnen ju. SBolfram hält ihn m^ a^er

Äraft jurüd, !ann aber ben fluchwürbigen 3 fluber wir bannen, in*

bem er ben SRamen: „Slifabeth" auSfpridf)t. SRoch übt biefer feine

magifche unb h^iftringenbe ©ewalt — bie unreine SBifton oerfchwin*

bct
r

bie ÜMobien ooll fo oerführerifd^er Einmuth oerflingen, unb

Xannhäufer'S $erjen entringt fidf) mit bem früheren Saut ber Siebe

unb Jpoffnung berfelbe SRame.

Sn biefem SDiomente fietjt man ben fieid^enjug fich nahem, ber

in ihrer legten Stuheftätte fie trägt, welche nur für ihn leben unb

fterben gewollt. 5Km ©arge finft er nieber, in welchem ein Opfer

ruht, baS alle Seiben erbulbet, um feine ©ünben ju fühuen. 6r

finft hi«/ ftirBt — gerettet! . .

.
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S)ic Dutoetture btefer aufjerorbenttichen Dper ift an unb für

fich nicht weniger bewunberungswerth ate biefe felbft ©te faßt ben

©ebanten be8 $rama'$ furj jufammen.

S)er ^ilger* unb ber ©irenenchor berfrfben finb wie jwei ©Sfce

hingeftellt, bie jum ©chlufe ihre ®teidf)ung finben. SBie ber SRatur*

taut be3 fdf)önften unb größten unferer ©efühte, fo erfdjeint baS

retigiöfe 2Äotit> erft ruhig, tief, mit tangfamen Sßul3fd)Iageu. ©och

nach unb nach wirb eS toon ben einfehmeichetnben äRobulatiouen ber

©irenenftimmen überflutet, welche &ott entnertienben Schmackens

unb Doli, wenn auch fieberiger unb aufgeregter, bod> betäubenber

©enüffe finb — eine toerlocfenbe SWifchung toon fhtnli<her Suft unb

Unruhe! Über biefem jifäenben, fchaumenben, fortwährenb fiei*

genben Sßogen ergeben fich bie Stimmen beS XannhäuferS unb ber

SBenuS. ©er {Ruf ber Sirenen unb 83acdf)anten wirb lauter unb

gebieterifdEjer. 2)ie Aufregung erreicht ihren §öhepunft unb Ififct

feine ©aite, feine giber unfereS ©eins unberührt, fflalb jittern unb

juden bie Xöne, balb fiöhnen unb gebieten fie in einer regettofen

SBechfelfolge, big baS überwältigenbe ©ehnen nach beut Unenblid&en

— baS religiöfe I^ema — nach unb nach wieber eintritt, fidj aDer

biefer Älänge bemächtigt, fie in eine erhabene Harmonie fcerfchmiljt

unb bie breiten gütige einer Iriump^^^mne entfaltet!

©iefe grofte Duoerture bilbet für fich eitt fompf)onifd&eS ©anje,

baS als ein &on ber Oper, ber fie vorangeht, unabhängiges Ion-

ftttdt betrautet werben fann. 2)ie beiben $auptgebanfen, welche,

e^e fie fich in ihrem ungeheuren 3ufammenfluffe toerfdfjmeljen, fich hier

entwicfeln, fpredjen ihren ganjen &h<rcctfter flar auS: ber eine mit

2Butf), ber anbere mit einer fo unwiberfiehlid^en ©ewaft, bafc alles

in feiner unbejwingli^en 3ttad)t unter* unb aufgeht.

S)iefe SDiottoe finb fo charaftertftifcf), fie ben ganzen er»

greifenben Sinn, welcher fytv mufifalifdh nur ben Snftrumenten an*

vertraut ift, in fich föffen. ©ie malen bie tjon ihnen interpretirten
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Slufregungen fo leBenbig, bafc e8 feinet erttärenben XejteS be*

barf, um if)rc SRatur ju erfennen, ja e8 ift mdf)t einmal nöt^ig bic

SBortc ju wiffen, bic fidf) fpater mit ifjnen toerbinben. SEBoIIte man

Behaupten, baft biefe jum SBerftänbniffe biefer ©t)mpt)onie notfjwenbig

feien, fo Ijiefje ba8 fo triel atö biejenigen nahmen, oon benen

©Ijafefpeare au3fpridf)t, baft fie bie „Sitten bleiben, bie Seilten

malen unb ba3 ©olb oergolben wollen", ober jutn toenigften jenen

d&tnefifd)en ©dfjriftfteHern äljnlicf) fein, wetdfje, um i^ren Sefern bie

Sntentionen il)re3 ©tifö flar ju machen, e3 für uüfclid) erachten an ben

SWanb it)rer S3fid(jer ju fd&retben: Xiefer ©ebante... SJieta*

p^er . . . ?lnfpielung u. f. w., fobatb man beren in if)ren SBer»

ttn finbet. 3n ©uropa bürfen ©cfjriftfteller unb Somponiften meljr

oon ber SfaffwtflSgaBe SßuBlitumS, oon ber SBerebtfamfeit i^rer

ftunft unb ber Älarljeit i^rer SMftion oorauSfefcen. Unb man würbe

fid& mit ©Irupeln— ber ©eletjrten be3 fjimmlifcf)en 9fteidf)e3 würbig—
plagen, wenn man nic^t Bisweilen bie Duoerture jum „Xannliaufer"

oon ber Dper trennen wollte, auä §urcl)t, fie fönnte unoerftanben

unb ofjne 3ntereffe Bleiben. S)ie ©lutl) iljreS ÄoloritS fdjitbert bie

ßeibenfd&aften ju toerftanblicl), um einer ä^nlic^en JBeforgniS nur

irgenb SWaum geben ju tonnen,

Slffefte unb ©ffefte — wie rcid^ unb neu treten fie uns ent*

gegen! ®a finb rf)t)tf)mifcJ)e unb t)arotomfdf)e giguren, an Ält*

moten, ^Biotinen (in burd)bringenben Sagen unb in mehrere Sßulte

getrennt) unb 93ta3inftrumente (pianissimo) oertf)ettt, burdf( leiste

$aufenfcf)läge accentuirt, gefdjieben in aBgeBrodfjene *J3erioben unb

fdfptette, fpiralartig fteigenbe, in unentwirrbaren S3erfcl)lingungen ftdfj

Balb oerlierenbe balb wieberfmbenbe SRotengruppen, bie enbticfj in

einem beinahe ununterbrodjenen ©ewebe t)äufig unb lebenbig mobu*

lirter Xremoli unb dritter fid) löfen— : fie laffen un8 burdf) eine neue

SBirfung oon fo jartlidf) fdf)madf)tenbem SBotjltaut bie 3<m6erfftnfte

ber ©irenen oeweBmen, bafc mir trojj be3 reiben {Repertoires biefer

SWufifgattung nod> nie ein fo fütytefc SBitb, einen fo ergretfenben

SReflej, eine fo erregenbe Slnjieljunggfraft ber ©innlidf)fett, ifjrer

fdfjwtnbeterregenben 93egeifterung unb pri3matifdf)en Sienbungen

gehört ju ^aben meinen. ®3 ^ufd^en Xöne am D^re DorBei
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wie gewiffe Phantome vor bem Sluge fd^iüern . . . anljaltenb, burch*

bringenb, entwaffnenb — treulos! Unter bem ©ammt i^rcr fünft-

liefen Sanftheit gewahrt man beSpottfche 3ntonationen, füf)lt man

baS Srhabene beS ßorneS. §ie unb ba erflmgen SBiolintöne, fchnei*

big büfeenb tote phoSphorifche §unfen. 2)aS einfallen ber Raufen

macht uns erjittern, wie baS ferne Scijo einer in Staferei auSge*

arteteten Orgie. Stojwtfchen fomnten äfforbe von einer tobenben

Xrunfenhett vor, uns baran erinnemb , bafc bie Eleopatren ihre öeft*

lieferten burch bie ©raufamfeit nicht entwürbigt fanben, baft fie es

ftd) nicht verfagten mit ihren fiiebeSanfäüen bie btutigften ©chaufpiete

ju vereinen, bafc fie barbarifche SSergnägungen mit ben wibrigen äuf*

regungen benufeenber ©chönhett ju verbinben wuftten.

Die ©egenwart ber SWänaben unb ihre ungeftümen Sieigen in

ber SBenuSgrotte beftätigen balb biefen Sinbrucf. ©erabe baburd),

bafc fie benfelben hervorbringen, jeichnet fich biefe big ju ihrer fydfy

ften ©ewalt gefteigerte (Sntwicfelung ber finnltchen fiuft in originell*

fter Sßeife vor aüen anberen mufifattfehen Sompofitionen au», welche

fie fo oft fcf)on ju fd)itbern verfud)t höben. Sinmat von biefen

jauberifdjen , wilb aufregenben SBirfungen ^ingeriffen überfc^reitet

man bie Sphäre gewöhnlicher 9SerfÜbungen . SBagner f)at ftd)

feineSwegS mit ben teilten unb freien SRotiven begnügt, wie bie

meiften, beren 83erve bem ©efehmaefe unb ben Neigungen folgt,

welche in ben ©cenen eines SRubenS unb SenierS, wenn biefe

bie feffelnben unb tyrannifchen SBerffihrungen ber SWutter unb Äönigin

ber Siebe fchilbern wollten, jum äuSbrucf famen. 6r §at eS Der*

ftanben bie unbefchrribliche ©ubtilität ber anmutsvollen löne ju

erlauben, welche an StjtherenS §ofe ^exrf^cn, unb ju welchen nur

eine Keine 3al(t von ben ©rajien @eweit)ter vorbringen fönnen,

geleitet von einem ©efolge, welches bie ©dfjale ber greube barbietenb

in ihr eine jwar frembartige, verhängnisvolle, aber feine grobftnn*

liehe Xrunfenheit finben läfct. @in ©enie beutfehen UrfprungS be*

burfte etwas von biefer univerfeilen Stnfdjauung, welche ©hafe*
jpeare erprobt, um fich vom Stute beS SttterthumS burchbringen

unb ju einer ben büfteren ©ährungen beS ÜRorbenS fo fremben Äuf*

regung begeiftern ju laffen.

2 i fS t , ©efammelte ©Stiften. III. 2. 2
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®ic fmnKdje Sieibenfchaft ift fyuc mit bcn ungeftümen §reuben

unb mit bcr verfeinerten SBottuft bargcftcHt, wettfje ftumpfe, falte

unb fdjwerfäHige Staturen nicht einmal fidj twrjufteDen befähigt

finb, bie aber t>on energifchen, mehr als alltägliche ©nbrücfe t)cr*

langenben SRaturen geträumt, gefugt unb öerfolgt wirb — von \)o1)tn

unb juglridj garten Drganifationen , welche jebem ßufatt ben Über*

fd)uß unb bie Überfülle queQenber SebenSfraft *ßretS geben, ohne

ttjrcn ftürmifchen fietbenfdjaften einen QüQtl anjutegen, bis fte ein

Strombett gefunben, breit unb tief genug, um ihre braufenben,

groDenben unb nie befänfttgten SBogen ju fäffen. Sei biefer Sdjo*

pfung SBagner'S ift nicht genug ju bewunbern, baß bie ©ctoalt

ber iBehanblung nie il)re ßarttjeü öerntchtet. ®S war nicht leidjt

biefe beiben Momente aufrecht ju erhalten. Unb boch tonnte nur

burch biefe Ärt ber SSerbinbung baS wtlbe unb jugteich fchmadjtenbe

©ntjücfen auSgebrücft werben, beffen ©eheimnis ber SRenfdj gern

ber Segierbe ohne ßärtlichfeit entreißen möchte.

SRitten in biefer Harmonie, welche burch ^e SRaffe ber Xöne

betäubt, fein, jart, getragen, unfaßbar unb glühenb, wie bie gäben

unb Schlingen verbotener Suft — mitten in biefer Harmonie, welche

ftrömt unb funtelt unb allmählich ju immer btenbenber werbenben

Spiegelung gleichfam überfließt, reißt uns plöjjtich ein bramatifcheS

Sntereffe aus bem ©efüt)l, baS, fo unbeftimmt eS auch war, fidj in

jwei melobifdje Säfce inbiöibualifirt, Don benen ber eine uns wie eiu

Schrei beS (SntjüdenS, beS XriumpheS, gemifdjt mit trojjiger §erau&*

forberung, entgegen ttingt, währenb ber anbere uns einluüt, wie baS

Soden einer toerführenben Stimme na<h ftummem Umfangen.

Um bie Stbgrünbe majeftätifch ju überragen, bie fo glänjenb finb

an Suft unb greuben, mußte fich ber Xonbidjter ju einer nicht ge*

wohnlichen Jpöt)e erheben. 2)aS religibfe Xhema fö *1 einmal

biefem tönenben ©efurre, welches baS wie glühenber Äthem

ftretft, ber Ringer Spifcen fifcelt, $irn unb SRertoen öerwirrt unb

reist wie fabelhafte 33erfpred)en unb unerflärlicher Qav&tt, Sum

Opfer gefallen. Sefet mußte biefeS Ztyma, abermals öor bem 3)e*

lirium finnlicher Jpaltucinationen fteljenb , noch mehr ©efatjr laufen

falt, büfter, fteif unb troefen, ja teer }u erfcheinen, wie eine Negation
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angefidjtS lebenbiger ©eligfeit, leer, nid)t3fagenb wie eine abge*

nufcte Xriebfeber, wie ein gewöhnter SlntagoniSmuS , ein grober

Äontraft, nicht wie ein togifc^cr ©d)luf$. ©o will es fdjeinen, aber

fo ift e3 nicht. 2)a3 tjeilige 3D?otio ergebt ftd) nicht einem garten

SKeifter gleich, welker bem auSgelaffenen ©eflüfter, ba$ jene $bhle

ber fürchterlichen greube burcf)jittert, mit ©trenge ©tillfchweigen ge«

bietet. SlngefichtS berfelben bleibt eS Weber büfter noch ifolirt. Älar

nnb fanft fliegt e$ baljer, um fid) aller ©aüen, beren SRefonanj fo

reijenb toerlodenb war, jn bemächtigen, um eine nach ber anberen

trofc toerjweifelter Sttbwehr ju erfaffen. Äber ftetS ruhig unb un*

getrübt behnt es fid) weiter unb weiter, alles ©träuben fiberwin*

benb, alle entgegengefefcten Elemente umwanbelnb unb öerfd&meljenb.

Sn Xrümmern jerfallen bie SRaffen ber gtühenben Xöne, immer

peinlicher werben ihre 2)iffonanjen, ja abftofcenb, wie Sffenjen, bie

im SSerwefen finb. ©od) enblich — wie befreit öon tiefer Dual —
fehen tpir biefe fich auflöfen in ber ^e^ren §errtichfeit heiligen ®e*

fange«, welcher mit ber bracht feine» ®lanjeS ben ganjen üoran*

gegangenen Qaubzx überflutet unb fich (jteich flüffiflem ©onnen*

fcheine ausbreitet, glänjenb wie ein ungeheurer ©trom, ber unfere

ganje ©eele, nnfer ganjeS ©ein an fich i*eht — ein Dcean ber

©lorie

!

SBir ignoriren nicht, bafc öon ben ©inbrüden ju fprechen, welche

gewiffe Äunftwerfe auf uns gemacht hoben, ber Sritif burchauS nicht

genügt, fiefctere will fie beurteilt, georbnet, flaffificirt wiffen. 2)odj

finb wir weit entfernt ihre gorberungen für unrichtig ju erflären;

benn wir fennen bie SRadjtheile, welche eS mit fich bringt, ihwft«

werfe mehr nach ben 3been, bie fie hervorrufen, als nad) benen, welche

wirtlich jum SluSbrucf gefommen finb, ju beurtheilen. §ier liegt

eine jener Slippen, welchen ein Xheil beS gebilbeten ?ßubltfumS

feiten entgeht, unb worauf fich erflärt, warum mittelmäßige SBerfe

fo leicht gelobt unb SBerfe öon hohem SBerthe, welche aber mehr

Xiefe als fläche befifcen unb, um toerftanben }u werben, gebiegenere

Senntniffe unb tieferes ©inbringen in toerfdjiebene Sunftformen toer*

langen, oft fo gleichgültig behanbelt werben. Su unferen Sagen be*

finbet fich unter bem $ubtifum eine große Stnjat)! Oebilbeter, welche
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ftd) nicht bamit begnügen, ein unbeftimmteS Vergnügen ju empfinben

unb fid^ einem angenehmen Schauer ju übertaffen, fonbern ben

©imt jeber SDiufif burd) analoge (Sebanfen nnb Silber beuten will.

(Stner lebenbigen unb empftnbenben ^antafie wirb e$ in golge

beffen eben fo leicht benfelben ju aeittollftänbigeu wie ju entftelten.

SBirb fie nicht burd) ein foltbeS SBiffen unb ein gefunbeS SBerfteljen

ber erften (Siementarbegriffe ber Äunft geleitet unb gurüdgehalten,

fo ift fowoljt bie 9iid)tigfeit, wie ber Srrtfjum ihrer Sonception nur

eine ©ad)e be« 3ufaß$- ®* K*flt öuf ^cr £*nb, baß wenn man,

anftatt bie Dom Äompomften meiftertjaft beherrfdjte gorm unb bie

83ortrefflicf)feit feinet Verfahren«, fowte ben ©d)wung ober bie Sin*

mutt) ber öon ihm entwidelten ®efüt)le ju beachten, auSfdjließlid)

bie Sbeen, welche er burd) bie Sßahl feine« ©ujetä anregt, geniest,

e3 faum ju öermeiben ift ju ben am wenigften begrünbeten Ur*

Reiten ^ingeriffen ju werben.

5lud) wir würben uns nicht erlauben im tarnen unferer eigenen

Sewunberung, unferer perfönlichen 2tnerfennung, unferer innigften

Sympathien ju reben. Doch toerjidjten wir burchaua tttd^t auf ba3

9ied)t, fie auch außerhalb ber Siegeln, welche ber Äfritif bienen, ju em*

pfangen: benn ber Sünftler ^ört nie auf 9Jienfdj ju fein unb in biefer

©igenfdjaft ebenfalls ju bem *ßubltfum ju gehören, weldf)e8 fid^ öom

erften (Sinbrucf ^inreifeen läßt. SBir geftetjen , baß wir fein So« als

ein partes unb wiberwärtigeä betrauten müßten, wenn er bem Steckte

entjüdt ju fein et)e er firitif geübt, Ijingeriffen ju fein ehe er feinen

SSeifatt nac^ ©rammen unb ©frupetn abgewogen, entfagen follte ; ober

aud), wenn er gegenüber ben SBerfudfjen jugenblidfjer^a^taf^n feine

eigenen Xräume nicht mehr träumen unb ber Urfadje biefer Xräume

erft in fpäter 3uhmft feinen Danf entrichten bürfte. SBergeffen, wie

man überrafd)t unb meinunggloS burd) einen noch nicht ana*

Irrten 9teij gewonnen wirb, wie man bie unbewußten Stauer ber

SJienge mit ihr theilt, bürfte felbft für benjenigen öon ärgerlichem

Sftefultat fein, ber ju feinem eigenen Stadjtheil ftd) tf|r nidjt ganj ent<

fremben !ann, wiewohl er gejwungen ift bie Sinbrüde noch dner

ftrengen Prüfung ju unterjiehen, was jene nid)t tl)ut. Stber wir

wiffen, baß biefe gleichfam angeftedte 93ewuuberung nid)t über ba8



(Gebiet bcr inbtoibueüen *ßft)djologte tjinau§ barf, unb baß e3 über*

flüjftg wäre ba3 ?ßubtifum baaon ju unterhalten, weil e3 übcrffüffig

ift bie geredjterweife mit Seifall gefrönten SBerfe ju loben unb

weil man bem (Srfolge mittelmäßiger ©djöpfungen, bie ftdj feinet

augenblicftidjen 33eifaÜ3 erfreuen, nur *ßaüiatiömittel entgegenftetlk

SRan wirft gegen ba8 Symptom, nidjt gegen ba$ Übel. Überbrüjfig

einer gorm aboptirt ba§ Sßublifum eine anbere toon gleichem ober

nod) geringerem 3Bertf)e.

23ennwir un8 fo einge^enb über bie neue Dper SBagner'S

au3fpred)en, fo gefdjiefjt e3, weil wir bie Ueberjeugung liegen,

baß biefeS Sßerf ein Sßrincip ber SebenSfäfjigfeit unb beS (SrfolgeS

in ftd) birgt, welkes bereinft allgemein anerfannt werben wirb. 2)ie

Steuerungen, welche e3 enthält, finb aus ber ädjten Sfraft ber Äunft

geköpft unb rechtfertigen fid) fämmtüd) als ©rrungenfdjaften be3

®enie8. Um nochmals öon ber Du&erture ju fpred)en, machen wir

barauf aufmerffam, baß feine @t)tnpl)onie in einer ben Siegeln ftaf*

fifc^en ßufcf)nitte§ mef)r entjprecf)enben SBeife gefdjrieben fein unb

feine in ber ©jpofition, in ber ©ntwtcfelung unb proportionalen

Sofung eine üottfommenere fiogif beftfcen fann at3 fte* 3f)re ?tu*

orbnung ift obwohl reidjer, bod) eben fo flar, eben fo präcte wie

bie ber beften SSorbitber biefer (Sattung.

S)ie erfte Jpätfte beS religtöfen IfjemaS — fecf)3jeljn Xafte —
in E-bur ift ben unteren Sagen ber Starmetten, Jpörner unb gagotte

übergeben unb fabenjirt auf ber Dominante:

Andante maestoso
J
= 50.

p sehr gehalten.
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®er jroeite Xljeil beSfetben, welcher bettmnberungStüürbige 2Ro*

butotionen enthält, wirb toon ben SBtoIoncetten , benen ftdj beim

neunten lafte bie ^Biotinen anfefiftefcen, weitergeführt:

Ii ji Klarinette.

Fagott n. Violen.

Violoncell. _ u - QJL
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3)a& ganje Xt)ema nrirb hierauf fortissimo Don bcn %U£y

inftrumcntcn in berfelben Xonart, aber mit biet bewegterem 9t$gfy

mu3 in Std^tcI^Xriotcn rotebert)olt unb beftänbig &on einer abwarte*

getjenben btatomfdjen gigur in ®ed)jet)ntel * Xriolen begleitet.

SBäljrenb ber fedfoelin fotgenben Xatte mirb bie jmette £ätfte beä

X^emaS &on ben 33la3inftrumenten mit bemfetben Xriolen * ffifttty

mu3 mezzoforte, diminuendo unb piano beenbigt, tnobei bie Xriolen*

figur ftdj nur bei jebem 5 weiten Xafte nriebert)olt, ma3 jugteid)

eine äbnafjme be3 9tyt)rt)mu3 Ijeraorbringt, welche ber Stbnafjme ber

Sraft unb gütte entfpricf)t. X)ie öoüftänbige SBteberljotung —
bloß in ben fedjjefyn erften Xaften gemäßigt — bilbet mit einer

Umfetjrung beS oerminberten ©eptimen » 2KforbeS baS (Snbe biefer

Einleitung.

X)a3 Allegro beginnt mit ber Slnbeutung beä üoef* unb 2uft*

motfoS, über metcf)e3 fid) fofort ein (Stieb einer rf)t)tf)mifcf)en Strafe

breitet, ba8 üjm als 3ufafc
bient — ba3 SÖiotto be3 folgenben

UiotenbeifpielS — , fid) bann toottftänbig in ber Ouvertüre ent*

toicfelt unb erft bei bem als ginale lieber aufgenommenen refi*

giöfen Xfjema öerfd)tmnbet. X)a3 anfangs nur angebeutete Sod*

motto entnriefett fid) öoHfommen erft nad) ettoa breiig Xaften

jugteic^ mit ben giguren, toen mir fcf)on gebauten, als mir öon

bem ßfjarafter fpracf)en, ben SBagner ber 33erfüt)rung8fcene ber

Sirenen gab:

Allegro I = 80.

CO

Hoboen. P

Violinen.

8va

rar

Viola. ± ±
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Hoboen u. Klar.

fett- flp J ^
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2)iefe3 SDlotto ift unterhalb eined Ircmolo bcr SBioKnen an

bieStttmoten unb Klarinetten öertfjeilt, unb weicht — nad)bem e3

ftdfj *>öüig enttmcfelt I>at— in einen ÜbergangSfafc ab, beffen SreS*

cenbo einer füt)n*entfcf)loffenen SMobte, wetdje fief) jur ©ominante

(H-bur) betuegt unb fortissimo toon bent ganjen Drcfiefter begleitet

ttrirb, gteidtfam als eteftrifc^er Seiter bient:

Allegro«

Violoncello.
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S)ic 9Mobie baucrt mct)t afä jtoanjig £afte — Xannljäufer

fingt pc im erften ?tftc jum greife ber 33enu§ — unb wirb burd)

ben 2tu8brud) ber aÖmäf)ttd) burd) bret aufftetgenbe Slfforbe ge*

ftetgerten 3ufafepf)rafe gefrönt, beten bacd)ifd)er 2Jitjjttang Ctyr unb

©inne betäubt:
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2)ie toorfiergefyettben gignren werben lieber pianissimo auf*

genommen bis jur Srfdjeinung einer 9Mopoe in G-bur — fpater

ber 33enu8 beigelegt —

:
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ßucrft bcr Klarinette überlaffen, tourb biefe SMopof öon einer

SBioline in bem SRcgiftcr ber f)öd)ften fjlageotettönc fortgefefet, bann

buref) eine pfjantaftifdje SlrabeSfe be3 öon einer 9lttötota ausgeführten

SuftmottöS (SBeifptet 9ir. 3) weitergeführt, welches, öon einem Xremolo

ber ^Biotinen gteid)fam in §albfdjatten gefüllt, in Fis öerf)aud)t.

©ie madjt ber UebergangSpijrafe, ineldfie bie SMobie in H einge*

leitet tiattc, Sßlafe — ein fcfjreienbcr Klageruf, ber biefeS 9M auf

bem ©runbtone öon Fis burd) ein djromatifdjeS gortfdjreiten bei

ber SRüdfeljr berfetben SRetobie auf ber Xonifa enbigt.

S)ie Coda ber Duöerture nimmt bie §auptjeicf)nungen be$ Sin*

fang« be8 Stüegro tuieber auf unb erreicht ben Ij&c^ften ®rab ber

Staferei burd) ein d)romatifdjeS 9tötüärt$get)en auf ben ©runbton

öon H, operirenb mit ber legten 2Btebert)otung ber 3ufa6P^rafe -

3n biefem 2tugenblicfe fetjrt auf einem biffonirenben Stfforbe, ben

mir beim (SinfaUen be3 lebhafteren XempoS im SBier * SBterteltafte

notirten (:E, G, Ais, Cis, aber jefct auf bem ©runbtone H), bie

fdjon gehörte ^igur in ©ec^jetinteln mit bem religiöfen Xfjema

nrieber, welches jefct mit junehmenber 5Befd)leunigung burd) öer*

frfliebene Umfetjrungen bicfcS SlfforbeS fteigt unb jwar ohne Sin*

fd)nitte ober irgenb eine Sßaufe, um decrescendo burd) eine ab*

fteigenbe chromatifdje Xonleiter jurüdjugehen unb auf bem Xone

E ju fabenjiren. Darauf erfcheint ba3 religiöfc Xtjema lieber in

fetner SBotlftänbigfeit, aber öergrbfcert burd) einen 3ufa6

Sßierteltafte gegen einen 2)rei*33iertettaft) unb getragen auf ber Xon*

wette ber ganj befonberS leibenfdjaftltdjen ©edföehntelftgur , welche

töte ein geuerftrom baf)inbrauft. SRacf) fedjjig Xaften biefeä SRbtyth*

mu3 beginnt ba3 Xt)ema öon SReuem, öon Beuern öergröftert (brei

58ier<$Bterteltafte gegen einen 2)ret*33ierteltaft) unb öon aßen 33ted)*

unb JBlaSinftrumenten fortissimo eingefefct. X)er ©d)lu{$ ftet)t atfo mit

bem ©ingang in einem öoßftänbig ftjmmetrifdjem SBerhältniS. SBä^renb

aber bie SBergröfcerung be3 Xt)emaS in fo giganttf^em Umrifc, wie

wir nod) fein 33etfpiel in irgenb einem analogen Sßerfe beftfcen,

begleichen bie ungewohnte 83efcf)leunigung be& 9tt)t)thmu3 ber S5e*

gleitung be$ ©d)luffe3 öergtidjen mit ber SBirfung be3 SlnfangS

biefe öerhunbertfältigt, erreicht ber ©djlufc jene impofante 2Jiani*
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feftation bcr §öf)e eines ©ebanfenS unb ber ©ewalt einer Äunft,

burd) welche SKetfterwerfe fid) bie 33ewunberung ber Saljrtjmtberte

fldjem,

Dbwofyl wir fdjon bemerften, bafc ber SBerfaffer be3 „Sann*

fjäufer" ben in feinem SBerfe unter bem SRamen „SBenuS" bargeftelt*

ten Seibenfcf)aften einen 6t)arafter gegeben Ijat, welker mit btefem

bem frönen ©riedjentanbe fo teuren Flamen äbereinftimmt , fo

wieberf)olen wir bennodj , baß e3 burdjauS nid)t ber ÄenntniS Weber

ber Dper felbft nodj ber Slbenteuer beä SRitterS £annf)äufer nocf)

be« 2Jit)tt)u8 ber fo bijarr in baS SDiittelalter tocrpffanjten „5rau

83enu8" bebarf, um in biefer Du&erture baS muftfalifcf)e 3)rama er*

faffen ju fönnen. Sie ift fetneSwegfc nur eine 2trt breiten, bie

©eeten ju ben Stufregungen beS nadjfolgenben Drama« öorberei*

tenben SBorfpietö, feineSweg« nur eine notfiwenbige Sinleitung , ein

feierlicher furjer Sßrotog, ber fid) barauf befd)ränft ben ©eift be$

Slubitorium« in bie 9tegion ber @efüf)le ju aerfefcen, bie iljn er*

greifen foüen. ©te ^at nichts mit ben Drdjefterftücfen gemein,

welche, oljne audj nur ein SKotto bcr angefünbigten Dper ju ent*

galten ober, felbft wenn fte einige berfelben aufnahmen, bodj immer

nur ein integrirenber I^eit be3 ©anjen finb unb bie SSorftettung

be3 $örer$ balb mitten in bie ©cene, in bie Serge unb in bie toon

ifjnen angeregten retigiöfen ^Betrachtungen, in eine Älpennatur, beren

Sfrauterbuft man einjuattimen wätjnt, öerfefcen, balb einen büfteren

Schimmer, ohne melden baS Jöilb ber Doßen SBafjrhett entbehren

würbe, verbreiten, balb ein prophetifdje« Stöhnen vernehmen taffen,

ba3 im ©chofce ber vorüberftiehenben §eiterfeit bie ©eele in 83angen

erhält. SRetn, in biefer SBeife ift SB agner' 8 Ouvertüre nicht ge*

fchrieben: fie ift ein ©ebidjt über benfetben ©egenftanb wie feine

Cper, eben fo umfaffenb wie biefe.

SBagner §at mit einem unb bemfelben ©ebanfen jwei ver*

fchiebene SBerfe gefdjaffen, jebeS fo fafclid), jiebeö fo votlfommen wie

ba3 anbere, beibe unabhängig von einanber. 3n Sotge beffen würben

fie, felbft getrennt, gar nicht ©efatjr laufen etwa« von if)rer 93e*

beutung einjubüfcen. ©ie finb burdj bie Sbentität ihrer ©efüf)le

unb beren SluSbrud verbunben, aber eben biefer Sbentität wegen
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bebürfen unb brauchen fie ciitanber nicf)t ju ihrer gegenfeitigen ©r*

flärung. Sollten wir eine X$at\ati)t unb eine Erfahrung jur 93e*

grünbung unferer 93ef)auptung citiren, fo würben wir fagen, baß

wir biefe Du&erture als folche aufführen liefen unb fie mit bewun*

bembem EnthuftaSmuS aufgenommen würbe, ofjne baß jemanb Weber

unter ben Sfaffüfjrenben noch unter bem ifjr SBeifatt joßenben <ßubli*

fum bie geringfte SenntniS Weber ttom Sujet noch toon ber Partitur

ber Oper gehabt £>attc. 9lud) finb toxi ber feften Ueberjeugung, baß

eS, um biefe Dutoerture ben Xonwerfen einjureihen, welche bem SRe*

pertoire aller großen mufifalifchen Stnftalten einverleibt finb, in unfe*

ren lagen feiner fo langen Qtit bebarf, als bie Quartette t>on

2Rojart beburften, um nicht mef)r afö unausführbar üon iljren ©je*

futanten jerriffen, unb SBeettjoöen'S SReifterwerfe, um nicht metjr

als barodfe Neuerungen befjanbelt ju werben.

Eine SBeftätigung unferer SKeinung , baß SBagner trofc feiner

eigenen Xfjeorien fidf) mehr hingezogen füfjtte ein fcf)öneS fompho*

nifcheS SBerf ju fomponiren, als baß er beforgt gewefen, feinem

Drama einen Sßrotog anjupaffen, glauben wir in ber S3erle{jung ju

fehen, welche er buref) bie breite Entfaltung beS SUiottoS, baS beim

Aufrollen beS SBor^angS fogleicf) wieber aufgenommen werben muß,

gegenüber ben Siegeln ber „afuftifdfjen <ßerfpefttoe" — man toerjeifje

biefen SluSbrucf — fich erlaubt ^at. 2)ie ben feenifdjen SBirfungen

unumgänglichen ©efefce ber Steigerung würben burdfjauS t>erfe§t

fein — benn welches rinforzando bliebe noch bem Sirenengefang

übrig, wenn baS EreScenbo feine ipölje fc^on lange toor ber öor*

ftellung erreicht hätte? — , wenn bie offene Sceue, ber Xanj unb bie

menfcpdOe Stimme biefe ©cfjwierigfeit nicht oerbeeften, wenn fie

nicht buref) if)rcn Räuber, if)r 3ufammenwirfen unb it)rc Sunft bie

Üfteugierbe reijten, nicht baS wogenbe Ungeftüm beS DrcfjefterS er*

flößten , baS Sßubtifum nicht bem SScbürfniffe ber 9ftu^c , baS be<

fonberS bie am meiften Erregten empfinben, entriffen unb baS bei"

nafje erfdfjöpfte 3ntereffe wieber neu belebten, wenn — mit einem

Sßort— baS Schlußwort ber noch barjuftettenben Xragöbie fcf)on in

fo mächtiger SBeife auSgefprocfjen wäre.
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in,

Sie crfte ©cene füfjrt un3 in bie gefjeime ©rotte, toetdfje nacfj

ber Sage fid^ im ^örfetberge bcfanb. 2Bir fet)en in einem

rofigen §eHbunfel bie 9tympljen, ©traben, 93acdE)antinnen if>re

Xf)tyrfu3ftäbe nnb SBeinranfen jn bem Älange ber SRf)t)tf)meu fdfiwin*

gen, toetdfje bie fünfjig erften Xafte be8 SlHegro ber Duöerture bit*

beten, ©ie umgeben bie auf it)rem Sager fjingegoffene ©öttin,

befleibet mit ber griedf)ifcf)en Xunifa, beren Faltenwurf itjre ©eftalt

umfliegt, afö wäre bag tcicfjte ©ewebe nur bie in nodf) rofigeren

5)uft getranfte 2ttmofpf)äre, weldfje bie ©rotte füllt. 3n ben SSer*

tiefungen ber teueren fpicgcln bie ruhigen SBaffer ber ©een bie

©chatten ber ®ebüfcf)e wieber, unter benen glüdflicf)e Sßaare wallen

— ba auef) erbftdt man bie rjerfffl&rerifdfjen Sirenen.

3u ben güfcen ber SSenuS ftfet it)r ©eliebter, traurig, büfter, in

feinen Rauben jerftreut bie §arfe f)altenb. SBarum er fo mi^mut^ig?

fragt fie. S)a feufjt er tief auf, wie erwadfjenb aus einem Xraume,

ber if)n weit weg feiner Umgebung entführt. 93eunrul)igt fät)rt fie

bringenber fort ju fragen. „greitjeit! . . / erwibert jejjt ber @e*

fangene. Unb rafdf) feine $arfe ergreifenb ftimmt er einen ©ang an,

in welchem er it)re 9teije preift unb ewig ju greifen gelobt, bodf| fügt

er f)inju, bafe ©e^nfudfjt i^n oerjeljre — ©ef)nfudfjt nad) ber Oberwelt:

„2)odj i<$ aus biefen rofgen 2)üften

Verlange na$ be« SBalbe* Säften,

$ftac$ unfre« Gimmel« Harem ©lau,

9ia$ unfrem frtfe^en ©rün ber 3lu,

92a$ unfrer SSögtein liefcem @ange,

9laü) unfrer ©(öden trautem Ätange: —
2lu« beinern föeic$e mug i<$ flie^n,

O Königin, ©öttin! Saß mtc$ gie^n!"
• {

Siefen ©efang, öott männlicher ©nergie, giebt bie 9Mobie wieber,

bie toir bereits jweimal bei 33efpredf)ung ber Duoerture angebeutet

f)aben (SRotenbeifpiel 9ir. 4) , unb bereu SBorte jum Sobe ber SSenuS

finb. ®iefer Strohe folgt jebodf) fogteief) eine ©egenftroplje, bereu

i^merj^afte, Ijalb erfdf)recft flingenbe Söiobutation wie ein gettenber

2 x f j t , ©efaimnette ©Stiften, in. 2. 3

A
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©djrei bcr SBruft entfährt— : ber ©dfjrei be3 gefangenen »bterS, bcr

itad) bcn SRegionen ber ©türme unb ber ©onne jurücfoerlangt, ber

©djrei ber Seele, bie Ijerniebergegogen, toteber empor ftrebt jum Sid)t.

©retmal tottb biefe ©tropfe unb (Segenftroplje, ftets einen

falben Zon l)öl)er, tmebert)ott, toaS tljnen eine gettenbe Steigerung

teibenfd)aftlid)er SBetonung giebt.

©urdfj ein einjigefc 2Bort, aber burd) eines jener SBorte, bie tytn*

reid&enb finb, um bie $oefie mit ber ganjen SWajcftfit iljrer ©df)toefter,

ber 2Bat)rf)eit, ju betteiben, entfdjleiert Sßagner bic ©röge ber im

©djofte ber fünften Untljätigfeit unbefriebigten ©eeten, inbem er

Xanntjäufer aufrufen läfet:

„— fterbli$, a$! bin i$ geblieben,

Unb übergroß ifi mir betn Sieben

:

ÄBenn ftet« ein ©ott genießen fann,

©in i<b bem ffie^fel untertfym;

yi\<5)t Sufl allein liegt mir am $erjeu,

3lu« grenben fe$n' l<$ mi$ nac$ @^merjen.*

©id) fernen nadf) ©d)tnerjen — Reifet ba3 nid)t: fi<$

fernen nadfi bem Unenblidjen? ®enn toaS anberS finb biefe ©dfjmer«'

gen als bie SSerlefcungen ber fidf) an ben Orenjen unferer eigenen

Statur ftofcenben ©eele, bie fid^ ftöfct unb bod^ nidfjt entfagen »iß,

um fie ju überfdflreiten?

©ie beteibigte Zauberin bringt auf, gteid) einer uermunbeten

Xigerin. ©einer §anb bie $arfe entreifcenb unterbricht fie itjren

(befangenen unb ber eiteln Steue be3 SBatinfinnigen foottenb ruft

fie eine Sßotfe tierauf, rottet beibe trennen fott. ©ie erinnert ifyt

baran : bafe er üerftud^t fei . . . bafc er burdf) alle SDlädjte enriger SSer*

bammniS if)r gehöre . . . bafc er nid)t mefjr an eine SBett benfen

bürfe, bie itjn mit ?lbfdfjeu uerfto&en würbe, toenn er je ttrieber ba*

^in jurücffetirett fotlte. ©od) ber ftotje SRitter glaubt nid&t ber $opi>

tigen %xa\x unb ertoibert:

„$om ©ann »erb 1

i<$ bur$ Eng' ertöfl!"

3^r toed&fetfeitiger SBtberftfinb fprid£)t fidf) in einem Duo au8,

t)ott (Srregung, &oxn, ^afe, bie ifjre glammen an einanber ent*

jünben, bis bie SSenuS plöfctid) ju ben Staffen järtlidfjer ©djmridjetei

i^tc 3uftudE)t nimmt, ©ie täfct ber Sirenen ©efänge ertönen, toeldje
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in ber (Entfernung nur noch fchmachtenber unb toerführerifdfjer ju

werben fdfjeinen, unb fidf) ju it)m neigenb fcheint fie it)tn tropfen*

weife ba8 unheilbare ©ift in bie Slbern ju träufeln, jene Ohnmacht

ber ©innlidjfeit, bie mit unauftöSlidfjen Letten bie fdfjwinbenben

Äräfte umfdE)lingt. S)er jiemlich lange ©efang ber SSenuS nimmt,

aber einen falben Xon tiefer, ba3 SUiotto ber Duuerture, welches

wir SMopoe nannten (Wotenbeifpiet Str. 6), wieber auf. Sr wirb

ebenfalls pianissimo begleitet unb burd) baS Xremoto ber SSioünen

umfdjleiert.

SKer bem mufifatifchen Symbolismus fjulbigt, fann in biefer ©cene

bie ©d^itberung eines jener inneren Sämpfe finben, welche bie menfeh*

lidje JBruft jerreifcen — kämpfe, wätjrenb toeld^er bie ©eete, ge*

fpatten in parallelen beS SßoHenS, bie ungleich in ihren Sorntc^

aber ibentifdf) in ihrem SBefen finb, fich mit fich felbft befdfjäftigt.

©r würbe ftatt ber &erfd£)iebenen Sßerfonen bie öerfchiebenen @e*

fpräche ber 2eibenfdE)aften ju t)ören vermeinen, bie in fjeftigem 2)ia*

log an einanber prallen, ohne bafc if)r öerhängniSfcoUer ober mira*

hilöfer StuSgang öorauSjufehen wäre, Xannhäufer entwinbet fich mit

©ewatt ben Slrmen ber ©bttin unb ruft in fieberhaftem Aufwallen

:

„2Ketn $eit! 2Kein $etl ru$t in SRaria!"

Äaum, bafc er biefen Warnen gerufen, t>erfdf|wmben ©öttht,

Stymphen, ©irenen unb ^Bacchantinnen. SUeS toerweht.

Statt ber ©rotte im 3nnern beS 93ergeS fefjen wir ben äußeren

S3erg, in Welmen bie SBolfSfage jene toerfejjt fyattt, fowie bie tanb*

fchaftliche Umgebung ber SBartburg. Unb ben SRitter erblicfen wir aus

bem Aufenthalt, wo im S)ufte ©chwinbel erjeugenber SBohtgerüche

£ampen mit ihrem farbigen Steine eine Wacht ber SBonne ohne @nbe

erhellten, mitten in einen frifchen unb reinen grühlingSmorgen oerfefet.

Dem betäubenben ©eräufche ber toorljergehenben ©cenen folgt eine

ttoflftänbige ©tiHe beS Drcf)efterS unb nur baS fanfte, träumerifche Sieb

eines Birten, ber auf einem benachbarten Seifen fifet, tönt an unfer

Dljt. ©er SRefrain feiner ©dhatmei, welchen baS ©nglifd&e $orn gtücf *

lieh nachahmt, bringt ju bemfelben einen wohlthuenben ©egenfafc.

Salb hbrt man öon weitem einen fidf) nähernben pilgerdjor. SBährenb

feiner Raufen bilbet bie Stimme beS fich iljtem ©ebet empfehlenben

3*
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Ritten einen neuen Äontraft, fortgeführt burdj bie SBieberfe^r beS

fontrapunftartig figurirten 9tefrain3, weichet bie Sßaftoratmetobie

umfdfjtpebt unb umfpielt, unb auf ben emften Sonturen be3 frommen

©efangeS, ber fidf) wie ©pifcbogen eines ©etüölbcö emporhebt, einem

®ett)inbe toon gelbblumen gleicht.

Die Sßtfger nähern ftd}, erfdjeinen, treten öor. 3h* ©efang,

in welchen bie jweite §ätfte be3 religiöfen X^emaS ber Duoerture

ringefdjattet ift, trägt einen ruhig feierlich frommen S^arafter. 3n

biefer SRutye öibrirt inbe£ ein begeifterter 2tuffd)Wung, unb man

unterfdfjeibet barin woht eine anhaltenbe ©fftafe, ein geheimes (Snt*

Süden, ©ie bleiben öor einem SDtabonnenbilbe ftefjen unb Xann«

häufer Wirft fich bei ihrem ©efange auf bie Äniee. Sbenfo beftürjt

über baS SBunber beS (Erbarmens, baS tf)it gerettet, als betroffen

feinen fühnen SBunfd^ fo plöfctich erhört unb feine ^Befreiung fo un*

toerfeljenS Dottbradjt ju fehen, wieberholt er bie 2Borte ber ^itger:

,,%6), fötoer brüdt mi<$ ber ©finben Saft,

Äann länger fic ntc^t me$r ertragen;

2)arum toiU i<$ au<$ nidjt töu^ no$ 9?aft ,

Unb tcfyk gern mir WliW unb plagen."

Die ©toden ber fernen Stirnen rufen bie ©Ifiubigen jum 2Kor*

gengebete, unb äugteich toer&otlftänbigen bie Signale ber aus Oer«»

fd)iebenen (Entfernungen ertönenben Sagbljörner (abwechfetnb jwifdfjen

F-bur unb Es-moQ) ben ©inbrud biefer ©tunbe länblicher SRulje

unb SBalbeinfamfeit.

33alb barauf sieht ber fianbgraf mit feiner ganjen 3agb biefeS

SSegeS unb einen SRitter gewafjrenb, ber feinen an berfelben

nimmt , nähert er fich ihm unb erfennt Xanntyäufer. — Sßir haben

fdfjon erjfihlt, baftSBotfram toon ©fchenbadfj, fein Nebenbuhler in ^oefte

unb in Siebe, eS war, ttjcld^cr barauf beftanb ihn ju ©lifabetlj, bie

ihn tiebt, ju führen unb ihn enblid) beftimmt, feinen alten $Ia{} unter

ben ©fingern wieber einjunehmen, bie er fo oft befiegt, unb welche

bennoch feine SCbwefenfjeit beftagten. Diefe ©antilene tion einem reijenb

melobifchen, eine jarte unb innige 9?üfjrung athmenben SDtotiö, wirb

in ihren erft acht Xaften wieber aufgenommen unb in bem Änbante

eines burdf) bie fünf ©änger unb ben Sanbgrafen gebitbeten ©ejtettS
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bialogifirt, inbcm fte in Xannt|äufer bringen roicber ju ttjnen jurüdf

<

jufef)ren. Sei bem Flamen (Stifabeth ift biefer wie öon einem be*

lebenben ©traute erteudt)tet unb ruft au3:

jefct erfenne i<$ fie toieber,

2) ie \6)cnt SBelt, ber i<$ entrücft!

3)er Gimmel Micft auf mt<$ $ernieber,

2)ie gfoven J>vangeu rei<$ gefämüdt.

2)er Senj mit taufenb fcolben Alangen

3og juMnb in bie @eele mir;

3n füßem, nngefiümen drangen

9ftift laut mein #erj: 3" t&r! 3" ty*!*

©obalb feine Stimme fidfj mit ben anberen fceremigt, fejjt baS

©eptett ein freubigeS unb l)inreif$enbe3 Slttegro ein, beffen finale,

t>on ben ganfaren ber Säger unterbrochen, ben ©chtufe be8 crften

Sittel bilbet. Die &erfdf)iebenen Klangfarben ber ©timmen finb fo

meiftert)aft gruppirt unb ifjre ^ßartieen in biefem (Snfembte mit einer

fo getieften unb ebten geinljeit gejeid^net, bafc man barin unmög*

tidfl ben 9tuf ber Sänger, bie Slufforberung ebler Sftebenbuf)ter ju

ebtem Kampfe öerfennen fann. SDiefeS ginate ergreift audf) unwiber*

ftet)tidf) ba§ ^ßublifum, unb ber tioUfte Seifall $a\lt in altgemeiner

Senmnberung im ©aale lieber.

9ticl;tö natürlicher, feufdjer unb fromm*järttid()er, als bie allen

§intergebanfen unb eiferfüdjtigem ©rotte fernfte^enbe Jpeiterfeit unb

greube, mit welcher ©lifabetf) ben iljr oon SBotfram jugefüljrten

Witter empfängt. Seilten ©drittes, mit bem gtüdflidjen 2ädf)eln ber

erften Sugenb , bie nodt) nicf)t bie ^Bewegungen ber SJinbljeit &er*

loren, eilt fie in bie Jpatte, wo fie bie ©efänge öernommen, bie fidf)

fo tief in i^r §erj gegraben unb bereu ©cf)Wetle fie, feit bem 33er*

fdjwinben iljreä ©ängerä, nidEjt me^r überfdjrttten. 9Kit auSgebrei*

teten Sinnen tritt fie ein, ate wollte fie über iljre ganje Umgebung

ben fjeßen ©cfjein i^reö ©tüdeä, bie ©trauten iljrer mittbeitenben,

hodEjfjerjigen ©lüdffeligfeit ausbreiten, ©cfjon gefdt)tnücft jum batb

beginnenben gefte jweifett fie nid)t baran, ba& ifjr SRitter* ©änger

fingen unb fie als ©angeS^reiS erringen werbe. Sin einfacher

©olbreif, efjer einem §eitigeufcf)eine , als einem ©iabeme gleidjenb,

umgiebt i^r blonbeä §aupt ;
if»re langen flechten fallen unter einem
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leidjten ©dreier Ijerab auf ben Söftennjurf be§ weiften SlttaS, tron

welchem burdj ©itberftidereien fich ba8 malerifdje SKicber bcr gtauen*

gewanber jener (Spoche abgebt. ©in auf ben ©futtern befeftigter

äWantet toon blauem ©ammet umwallt, wie $immefä 2ljur, biefe

GSrfdjeinung öerförperter Unfchutb.

Sßenn bie ©öttin ihr fd^toarjeS $aar, toon einem gried}ifcf)en

SRc^c über bem finnücf) fid> fenfenben 9lacfen gehalten, mit 9ftofen

umfränjt unb auf ihren Älabafterfüften bie purpurnen ©anbaten*

bänber freujt unb atte if)re 2Jlacf|t ausübt, ade if)re unter ben

halbgefdjloffenen Sibem verborgenen SReije entfaltet, unb in ihrem

©ürtel, ber balb bem Stuge winft balb tfjm entfdjwutbet, bem luft*

beraufdjten ©änger bie ©djönheit fetbft, ja bie abfotute, unöer*

gteicf)liche unb unvergleichbare ©ch&nheit aufjuge^en fcfjeint, fo mufjte

bie jungfräuliche ©tifabetf) feine ©eele burch eine f)of)e unb über*

rafchenbe Schönheit fyinreiften, welche von ben §öhen beS ©mptyreumS

herabgeftiegen fcheint, um ihn ber ftreitig ju machen, bie aus ber

unergrünblicfjett Xiefe ber fähigen Sf(ut^en ju bem Stufenthatt ber

(Sterblichen gefommen mar.

Das Duo jwifchen Xannfjäufer unb ©tifabet!) im jweiten äfte

tagt fid>, was ba$ ©efühl unb bie mufifalifcf)e Schönheit anbe*

trifft, mit bem Duo beS Sl^iUeö unb ber Sptjigente von ©tue!

t>ergleid)en. DaSfelbe ©inathmen beS gegenwärtigen ©tücfeS, ba3*

fetbe feufche Eingeben, baSfetbe einfache unb volle ©eftänbniS einer

tiefen Seibenfehaft, basfelbe SBieberaufnehmen be£ ftets tjariirten,

unb ftets ibentifcfjen Xtymtö — beS $hemag e*ner f° fllüdlidjen

Siebe, baft man glauben mödfjte, eS fönne, ein @cf)o hinimKfcher

SBonue, nie unterbrochen, nie geftört werben! . . . ©3 fchttefct mit

einem ÄQegro, in bem baS ganje Subilate ber ©eele, teibenfehaft*

ticfje ©lüdfetigfeit athmenb ausbricht unb wie ein t)ef)reö §ofianna,

gefungen ber Siebe, erfchattt.

Der ©ängerfrieg, beffen SSorwurf wir fchon angebeutet höben unb

ber, wenn auch wenig abftraft unb metaph^fifch, bod) innig mit

bem Knoten beS Dramas öerbunben ift, ift eine baS lefctere beherr*

fchenbe ©pifobe, bereu mufifalifcf)e Sßartie SBagner mit ebenfo grofjem

Slraftaufwanb, wie mit bemerfenSwerther Überlegenheit behanbelt hat.
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Sfyn gef)t ein SJlarfdfj oorauS, währenb beffen bie vornehmen

©äfte beS Sanbgrafen mit bem ganzen ßeremonieU ber (Stilette jener

3eit in bie §aße treten, um fidf) je nach ihrem SRange auf ben

ringsum angebrachten ©tühten nieberjulaffen , währenb bie SWitte

ber §atte ber ©ängergruppe oorbehatten bleibt. £)ie I)of)en SBarone

erfcheinen, if)re SUiäntet beftieft mit ihren Sßappenfchilbern. S)ie ©bei*

frauen, gefleibet in ben garben ihrer ©efdjlechter, laffen toon ©bei*

fnaben ihre ©steppen tragen. S)er ^iebei ausgeführte .Sölarfch ift

öon einem glüeflich gefunbenen fR^^t^mud — weber ju fef>r accen*

tuirt, noch ju dfjarafterloS. ®r beutet bewunberungSwürbig bie ge*

meffene unb emphattfdje Gattung biefer @bct^crren an, für welche

eS ebenfo glorreich war bie Jparfe, tote baS ©dfjwert ju f)an^

haben.

©iefem aJtarfcfje, in H-bur, folgt ein jweiter in G-bur, bem

eintritt ber ©änger beftimmt. SBon feierlicherem Xafte als jener,

ift er oon emfterem, eleganterem unb eblerem ©hatafter — ^ne^
jener fein burdfjbachten ©etails, welche SBagner'S Sompofitionen

reich, gehaltvoll unb ihr ©tubium fo feffelnb machen.

©obalb bie jahtreidfjen ©äfte fidf) georbnet höben unb bie ©änger

erfchienen finb, tritt tiefe ©tiHe ein. Sßotfram erhebt fich t>or ben

anberen; benn feinen Slamen hatte ©lifabeth aus ber Urne gejogen,

ba baS 2oS ben erften jum Kampfe berufenen beftimmen foQte.

(£r hält in feiner §anb bie §arfe, wie auch bie übrigen ©änger.

©iefeS Snftrument begleitet alle ihre ©efänge unb fpielt nicht allein

in biefem Slfte, fonbern auch währenb beS Verlaufs ber ganjen

Partitur eine grofec Stolle, welche einen tüchtigen Äünftter erforbert,

um bie ihr jugetheilten fompticirten Sßaffagen — bie ju fetjr her*

vortreten, um abgefürjt werben ju fönnen — auszuführen.

2)aS Jfteritatto SBotframS ift in einem reichen Stile auSge*

führt. ©S ift ber ©efang einer fontemplattoen ©eele, welche von

feiner inneren ©rregung angetrieben unb oon feinem äußeren ©porn

befd^leunigt wirb. 3n bem SKoment, wo Xannhäufer fich *orbe*

reitet, um ihm ju antworten, nimmt baS Drchefter bie erften Xöne

beS aus ber Dutoerture gezogenen, ©inneSluft athmenben SKotioS

wieber auf, welches ben 33acchantentanj rhtytfjmifirte, als er oon
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33enuS bic „ greif) eit" toertangenb ihr toerfprad), bafc er trofc*

bem nie aufhören werbe ihre SReije ju prrifen.

211$ ob baS fcfiwache SBanb biefeS beim ©Reiben f)ingett)ortenen

SBerfprechenS genügte, nm ihn in baS SBerberben JU jiehen, wirb

ber §örer, fowie baS 2Jtotto auftauet, inftinftto öon einem ©Breden

ergriffen, ber ftd) tionSKinute juSDtinute ftrigert, gleich ben Schauern,

bie einer Sataftrophe vorhergehen. 3n bem Sttafte, als bie burd)

bie Aufregung beS Kampfe« herbeigeführte §eftigfeit annimmt unb

SBiberfprüdje hervorruft, welche mit ber Erbitterung beS fdjulbigen

9titterS enbigen, werben biefe Ibne beuttid)er unb ^ö^cr. SebeS

2Rat tritt bie oerhängniS&otte 9teminiScenj fd}ärfer in baS Dht, bis

enblid) Xannhäufer, auffahrenb, aufeer fidj, bie Strophe beS erften

9lfteS boUftänbig wiebergiebt unb ber SiebeSgBttut ohne SBerfteöung

unb ohne $ehl fein fioblieb fingt.

Der SBeftürjung, bem Sdjred, ber äSerwirrung ber jefct ein*

tretenben tragifd}en Situation wirb burch 6lifabett)$ ftd^ ber ©efahr

entgegenftürjenbe Bewegung Sinhatt gethan. Sie t>ertl)eibigt in er*

greifenber SEÖcife bie Sache i^reö Ungetreuen unb fydlt bie $hrä*

nen nicht jurüd, bie ihr bie 33ruft beftemmen. SBalb erftirbt

ihre Stimme in tanggetragenen Xönen, als wollten ihre ph^fifcfjen

Gräfte fie bei biefer fchmerjlichen Stufgabe fcerlaffen, balb erneuert

fich ihte Seetenfraft unb mit immer rührenberen unb hetjrcgretfen*

beren Xönen ruft fie Gimmel unb @rbe ju Seugen auf # bafe Unbeug*

famfeit hier ein ©afritegium fei, 2Bte öon Oben jur Entwaffnung

eines witben (SrimmeS infpirirt, gebietet fie im Warnen beS (Srlöfcr»

ber empörenben Ungerechtigfeit eines voreiligen UrtfjeitSfprudjeS ju

entfagen. 93ei ber erften Stntwort, bie Xannljäufer bem SBotfram

gegeben, hattc ^r *n Übereinftimmung teibenfdjaftlicher Äfpi*

ration gepocht unb, um ihm baS ju geftehen, ^atte fie eine 35e<

wegung gemacht, bie öon ihm unbemerft geblieben war; bod> niemanb

hatte fid) ifj* angefchloffen , fie aber fühlte, bafc wenn fetbft bie

©ünbe ben SSerlobten ihter Seele herführt hatte, es nur burch 3rr*

thum h^tte gefcheljen fönnen. Sein 3^eifel ftieg in ihr auf , Weber

<m feine angeborene ®röfte, noch a* Wc Hilfsmittel feines $>eitS.

S(lS Slifabeth bie Schwerter jurüd in ihre Scheiben gebannt,
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bricht bic tjerauSforbernbe Haltung XannfyäuferS in troftfofer Sftieber*

gefd|tagenf)eit jufammen unb er finft JU it)ren §üf$en f)in. ©ie aber

tooflenbet mit bor @rfd}öpfung l)infterbenber Stimme it)r gießen ber

t)öd>ften Siebe unb beS t)öd)ften ©dfjmerjeS. $)a fenfen alle in betoun*

bembem ©taunen bie SBaffen unb fpredfjen

:

„€in (Saget flieg au« lichtem St&er,

3u fünben ©otteö faifgen föaty!"

SMefe SBorte ftnb getragen toon einer 9Mobie, bie Reiter unb

müb fid(> ergebt unb über einigen Xaften bafjinfdjtoebt , als rooßte

ftc engelhaftes SBefen unferen Slugen fidjtbar machen. S)er fo er*

barmenberebte ©efang Slifabet^S, welker in ben empörten ©eelen

ber rofjen Stifter SJlilbe ertoeeft, ift fef)r lang unb in einer SBeife

getrieben, bie, tritt man fie dfjarafterifiren , nur als eine fid) bem

£irdf|enftit nctyernbe bejeidfjnet werben fann. $ier begegnet man bem

aufcergetoöf)ntidf)en 9tt)tytf)muS, Wetter fidf) in bem folgenben 6n*

fembteftüd, toä^renb bie Umftetjenben betroffen toon biefer er*

fiabenen ©inmifd&ung einer fo I)immtifdf)en SKanifeftation ber Siebe

nid^t ju toiberfte^en toagen, aus bem ©egenfd£)lag beS unreget*

mäßigen SßodjenS biefer ergriffenen, begeifterten unb jugteid) be*

ftürjten §erjen ju bilben fd&eint. 2)iefeS grofce ginate ttrieberf)ott

ebenfalls baS §aupttf)ema ber Ärie ber ©tifabett) unb enbigt mit

ber SBieberaufnatjme ber SKetobie: „©n ©ngel ftieg aus lichtem

Sttfjer".

SB agner tjat eS gefallen, bie metobifcfje Entfaltung biefeS

£f)oreS bis ju ben äufeerften ©renjen ber mufifatifdfjen SBir*

fung ju führen. SKur für 9Jtännerftimmen unb eine einsige

©opranftimme fomponirt, toetd&e jene mit fid^ fortreifet unb empor*

jiet)t, toie SBotfe bie SBotfe, toetdie buftenb getoeü)tem 9taudf)faffe

entfteigt, ift ber ®f)or üon einem tief ergriffenen Smfte unb öer*

breitet bie fromme Sammlung, bie man nur in ben ^eiligen Xem*

peln ju finben gewohnt ift. $)er 2lft f<f)tiefet mit einem StuSruf Xann*

Käufers, tocld^er mit ben eben am @d£)toffe oorbeitoattenben unb

ben Anfang itjreS 9RorgengefangeS toieberf)ofenben pilgern nadfj

SRom jiet)t.

SBeim SBeginn beS britten SlfteS, naä) ber 9tücffef)r ber Sßitger,



— 42 —

weldje biefeämal über bic ©cene fd^reitenb bog ganje religiöfc

X^ema ber Du&erture wieberfjolen, fnict @lifabett| toor bem SRabon*

nenbilbe, baS wir im erften Slfte fdfjon gefeljen ^aben, unb betet if)t

festes ©ebet, in wettern fie ifjre ©eete für ben au&jut)aud)en fcfyeint,

ben fie fo leibenSöolt geliebt.

$)ie tangget)altenen Xöne ber 83la3inftrumente, öerbüftert

burd) ba3 Ijatberftidte Stöhnen be3 93affett)orn3 , taffen uns iljre

töbtlidje D$nmacf)t fügten. 3Äan fönnte fagen, SBagner Ijabe

feine Stufe biefer Ägonie ber Hoffnung fiberfpringen wollen, tnbent

er jeben Klageruf, alle 9Komente, welche nodf) einmal in ber fte um*

fdiwebenben Erinnerung aufflacferten, gleidfjfam gefammelt unb fo,

wie fie im ©ebädjtniffe ber ©terbenben erfte^en mufften, burd) baä

Drdjefter wiebergiebt— einige jerftreute (Erinnerungen ber Vergangen*

Ijeit, einige SRemintöcenjen itjrer ^Begegnung mit Xannt)äufer, iljreSSuo

mit üjm im jweiten 2ltte, il)re3 glel)en3, ba$ fein Seben gerettet,

be3 ©efangeS SBolfram'S, als er ocrfudjt bie @intrad£)t unter ben

Sängern nrieber tjerjuftetlen unb £amrf)äufer feinem 2Bat)nfinne ju

entreißen. 2Seld£)e3 ^rauenljerj $ätte nicf)t in einer fo unfagbaren

©tunbe noä) einmal jurüdgefd&aut auf eine fo ergebene unb felbft'

lofe Siebe? »ber bie Äeibenfd>aft bleibt ftdf) felbft treu, unb ßlifabetl}

öerfagt felbft ba3 SWitteib biefer Neigung, fo rütjrenb e3 audf) ift.

SBotfram, nadfjbem fie fid) jurüdgejogen, allein geblieben, wenbet

fid) an ben Slbenbftern, bafe er geheimnisvollen Xroft it^r bringe,

bie o^ne Xröftung bleiben will:

Mit £obe$a$nen, 2)ämm'rung bedt bie Sanbe,

Umfüllt ba* Z\)al mit fc$»a'rali<$em ©eroanbe;

2)er ©eete, bie na$ jenen ^ity'n »erlangt,

$or tyrem glug bureb SRa$t unb ©raufen bangt: —
£a fc^eineft bu, o lieblicher ber ©terne,

2)ein fanfte« £i$t entfenbeft bu ber gerne:

2)ie näc&t'ge Sfömm'rung t^eitt bein lieber €>tra$l,

Unb freunblu$ jeigft ben Seg bu au« bem Styal. —
O bu, mein fyolber Slbenbftem,

2Bot>l grüßt' i<$ immer bi$ fo gern;

SBom $erjen, ba$ fie nie toerrtety,

©rüg' fie, toenn fte vorbei bir jie^t,

SBcnn fie entfcfyrccbt bem £$al ber (Srben,

<5tn fel'ger (Sngel bort gu »erben! —

"
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SttefeS fiicb für SSariton ift eine ber melanchotifchften (Sin*

gebungen ber Siebe uttb tjerfdfjafft einen jener SRuhemomente, wo

bie gehemmte unb burdf) bie ^anbtung be3 S)rama8 felbft jerftreute

Sufmerffamfeit fid£) ganj einer rein fyrifdfjen ©rregung Eingeben

tarnt. 2>iefer 9tuhepunlt öor bem ©chluffe ber Dper war unum*

gängftch unb reiht fich ben erftaunenSWertheften Schöpfungen be3

©enieS SBagner'3 an. 2Bir reben toon ber ©cene, in welker

lann^äufer Don SBolfram erfannt toirb unb biefem feine Sßilger*

fahrt erjähtt.

2>ie SBerfe biefer ©rjählung finb befonber3 fd£)ön; aber 2Bag*

ner f)at nodj baS feltene ©eheimntS gefunben, fie bem ©efange in

einer fo toöUig abäquaten SBeife ju öerbinben, anjufdf)miegen unb

mit bemfelben ju toerfdjmetjen, baft währenb eS einerfeitS unmög*

lieh ift an ihnen vorüber ju gehen, ohne fie ju beachten — fo fet)r

ift ihre f)o^e unb griftooHe 2)eflamation burch bie mufifaftfdfjen 3n*

tonationen ^etDorge^oben — man fid(> anbererfeits nidf|t irren unb

bie SRufif afö eine Siebenfache betrauten fann, bie nur baju be*

ftimmt ift fie flarer Vortreten ju taffen. SBagner ift weit batjon

entfernt, fidf) einer ähnlichen SSerleumbung auSjufefcen, wie ber*

jenigen, mit welcher fid) an ©lud bie gottlofe ^Behauptung öer*

fünbigte, man t)öre ben großen SDteifter; wenn er jum ßomponiren

fich fefee, augrufen: „©rofcer ©ott, erjeige mir bie ©nabe ju öer*

geffen, bafc ich 9Jlufiler bin 1/
©anj SJiufifer wie er ift, bleibt 2B agner bennodf) — baS ift

fidjer wahr! — nicht weniger ein biftinguirter Dichter unb Sßrofaift;

aber fo fehr er Dieter ift, fo finbet er nur in ber SDtuftf ben t>otU

ftänbigen AuSbrucf feine« @efüt)te§ unb jwar fo tootttommen, baft auch

nur er einjig unb allein im ©tanbe ift uns ju fagen, ob er feine

SBorte feinen SWelobien anpafct ober ob er 2Mobien ju feinen

SBorten fucht. Der bittere unb fdfjneibenbe ^Bericht, burchjogen mit

fchmerjtichen ©arfaSmen, welche bie SSerjweiftung über bie Sippen

be3 ungtücflidjen (Sjfommunicirten treibt, befteht aus einer SRethen*

folge fo ^crjjerrcifecnbcr Aufregungen, bafc manche Sßerfonen ihm

nicht bte jum 6nbe folgen fonnten. @r jöhlt all' bie erlittenen

Seiben auf — bie begünftigten unb getäufchten Hoffnungen, bie
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itagenbett ©ewiffenSbtffe , betten baS fdjulbige SDtttteib ^artnäcfig

Derweigert würbe, bie einer bitter beweinten ©ünbe auf ewig un*

möglich gemalte SBerjei^ung, bie jurfidfgeftoßenen tnftönbigftcn

Jöitten, bie t>erfd£)tnähte brennenbfte SReue unb enbtich bie fiußerften

©df)redfen öor bent unwiberruftichen SBerberben.

3n biefer SSielgeftaltigfeit ber Don ben graufamften Dualen er*

preßten SBefenntntffe folgen unb toermtfdfjett fich ®efang, SRecitatw,

Sßort, 2tuSruf, ©d)ret, farbontfc^cS Sachen mit einer folgen pattjo*

logifd£)en 2Sahrl)ett, einem folgen tojifologifchem SBiffen , foteher

SBechfel leibenfchaftticf)er, Bezweifelter unb empörter ©rregung , baß

biefer SJloment felbft ein ©ratna im großen S)rama bilbet. ®urd)

feine büfteren garben, feine entfefcliche XobeSangft trennt fidf) biefe

©cene fowofjl toon bem, was vorhergegangen, wie öon bem, was

folgt fd)arf ab wie eine Sefchwörung, welche baS Siegel beS 3lb*

grunbeS ber Übet bricht, um fie &or unferen ftarren SBtiden auf*

tauten ju laffen unb biefen plöfctidj bie ganje Unenblicf)feit bcS

©chmerjeS unb jebenXon feines ohnmächtigen 9iöchetnS ju entfcf)teiern.

®ie ©chreefen biefer grauenhaften 9iadf)t, beren Dunfel mit ber

fortfehreitenben (Srjählung EannhäuferS immer tiefer unb tiefer

wirb, erreichen ihren ©ipfel, als er beS Aufenthaltes ber grau SSenuS

gebenft, beren SBerg fich in btefem SJioment öffnet, um feine JBeute

ju Dethlingen, unb bie ©öttin felbft erfcheint, um ihr Dpfer ju

rufen unb an fich ju reißen. 2)aS S5ilb ber finnlichen greuben,

welche unauSlöfchliche ©luthen fchüren, inbem fie ju ben fonöutfi*

mfcf)en filagen beS Unglücflichen nodf) ihre feudjenben ßudfungen

hinjufügen, treibt baS Schauerliche biefeS Momentes auf feinen §ölje<

punft unb brüeft bemfelben baS Sieget ber ungeheuren Dualen auf,

welche ber menfdhliche ®eift mit bem SBegriff ber §öße öerbinbet.

SBäfjrenb biefeS 3wifdt)enfpietS , welches unferen ©innen nur an*

jietjenbe formen barbietet unb nidfjts befto weniger unferen ganjen Sfb*

fdfjeu aufrührt, inbem eS bem ©abbatt), an welchem bie ©terblidfjen mit

ben S)ämonen uerfehren, einen poetifdh wahreren ©harafter verleiht, als

bie häßlichen, burleSfen unb wiberlichen 2Mereien, bie mit gleich

fchle^tem ©efdEjinacfe burch bie üerfchiebenften fünfte jur 3)arftetlung

famen , wirb baS Stßegro ber Dufcerturc hinter ber ©cene aufgeführt/
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als roenn e3 aus bcm 3nnern be3 Serres erflänge. 35a nimmt

Sannljäufer, im äufcerften <ßaro?t)3mu8 ber aScrjtüciftung bic S3enu3

fudfjenb, bem Derjtoetfelten So<ffdf)rei bc§ ^irfc^eö gtetc^, bic Sßtjrafe

bcr Duöerture auf, toelcf)e bort bic bominircnbc SKelobie einführte unb

bic fid) jc|t im Drdjefter burdfi ein fcf)aubernbe3 Xremolo bcr SBio*

ünen verlängert. 2)iefcS beiäubenbe unb eleftrifcf)e StuSftrömen bcr

©inneSluft luirb burd^ eine absolute ©title unterbrochen, meldte in

bem SDioment eintritt, als Sßotfram ben Stauten (Slifabetfj au$fpridf|t,

welchen Xanntjäufer mit einer Strt ftarrer Seftürjung toicber^olt.

2)a3 farbige Jpalbbunfel erlöfdjt. 2)er SBcrg fdfjliefet fid) unb ber

3ufdE)auer fpridfjt aufatfjmenb: „Die ©rbe fyat it)n toieber!". ..

S)ic Srbe toenigftenS f)at il)n nodf| einmal jurüdferobert.

©obalb bcr Seicfjenjug ®lifabett)8 , bic auSgeftredft auf iljrer

Sa^rc liegt, erfdfjeint unb ber feiere ©ünber neben berfelben mit

ben SBorten nieberfinft: „ fettige ©lifabett), bitte für mid£|!" unb

hier ftcrbenb fief) enblid^ mit bem ©egenftanbe feiner Siebe vereint,

fobalb ber lange Srauerjug, an feiner ©pijje ber Sanbgraf, nadj

ifjm eine 3Kenge Sßriefter, SRitter unb ©belfrauen, bie ganje ©cene

mit einer bidjtgebrängten Spenge füllt unb ber ganje SRaum öon

©terbegefängen unb ben büfteren filängen ber ©lorfen ttriberljaltt,

fteigt bie ©onnc über bem in Xrauer öerfenften Xfyalt empor.

Sn bemfetbenStugenblide ftimmen aöe — gleidfjfam ein fidfjtbareS

3eidf)en , bafc ba3 ewige Sicf}t ben beiben Siebenben leuchte — einen

mächtigen Ef)or nad£) ben erften ad)t Xaften be8 religiöfcn Xt)ema§

bcrDuöerture an: ein „2tHeluja! er ift erlöft! StHetuja!", mit tuet*

dfjem fidf| bie ©timmen einer ©ruppe Sßilger vereinen, bie eben tion

SRom lommen unb ba3 SBunber be3 ergrünten ©tabeS be3 unerbittlichen

93ifdE)of3 al$ 3eicf)en ©nabe fcerfünben. £5iefe3 SWeluja erfüßt

uns burdE) feine erfjabene geierlidfjfeit unb feinen ftral)lenben ©lanj

mit greube, SSertrauen unb Hoffnung unb übergießt uns ttric mit

t)immtifdf)er ©rquidfung.

®ie beiben Siebenben, bereu ®efcf)icf toir mit fo ängftlid^er

©pannung verfolgt, tjaben aufgehört ju leben: ba3 Übermaß be8

©dfimerjeä ^at ba3 eine nrie ba8 anbere getöbtet. SebodE), fobalb baä

grofje ®rama vor unferen Stugen Dorübergejogen ift unb auSgefpielt
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t)at unb nur nod> ein SMtb in unferer Srinnerung, ein Sftadjjittern

in unferem iperjen bleibt, ift unfere Seele getröftet unb wieber auf*

geljettt. 3)ie SBunben, toclc^c e3 geöffnet, finb gefd&loffen; beruhigt

bie ©dfjmersen, bie e8 oerurfadf)t. SBir glauben baS ebte, bulbenbe

<ßaar im fixeren §afen angelangt. SBir glauben fie gtücftidf). S33ir

glauben fie oon einer unjerftörbaren, ungetrübten unb unfterblidjen

©fticffeligfeit umringt. Der, welker ba3 tefetc ©ebet ®tifabetl)'3,

fo ooQer ©emutf) unb Siebe, erhört tyat, fonnte er fie nid)t in biefer

(£rf)5rung ben Iriumpt) unb bie ©lücffeligfeit finben laffen? Än*

gefidfjtö biefeS getrübten, auf Srben ttrie ein gehucfteS SRot)r gebro*

dienen ®efcf)icfe3, ba$ aber, tote eine leud)tenbe Sitie, im Gimmel

toieber erblüht, füllen totr — mir mödjten fagen greifbar— nrie man

fid(> rettet, inbem man fidf) verliert: fo übertoältigenb ift bie Jhaft

be3 religiöfen 3luffd£)toung3 im finale, toeldfjeS ben (Spilog ber

Dper bilbet.

2tuf biefe SBeife, alfo mit ipülfe ber gebieterifdjen §oljeit

ber Siunft, ben ©eift eines frioolen SßublifumS über bie

feiner *ßljantafie getoöljnftdE) gejogenen ©renjen ^inauSju^eben unb

in tf)tn fraft ber fjinreiftenben ©etoatt ber ©eiftigfeit unb ber

I)öd)ften SSfpiration unfereS SBefenS bie toa^re greube aus einer

nrirftidfjen Xrauer entfpringen ju taffen: ift baS nidfjt einer ber

fdfjönften ©iege, nad£) beffen SRu^m ju ftreben ben ©intern unb

Sünfttern toertietjen ift? ...

IV.

Die 33erf)ältniffe biefer Dper finb fel)r glüeftief) getroffen, ©ie

ift toeber ju furj für baä ©ujet, nodE) ju taug für ba3 *ßubtifum.

®ie ©cenen finb gut eingeteilt, unb obgtei<Jj toeit auSgefponnen,

ermüben fie feine&oegS ben ©eift buref) ein unnüfceS SKuSbeljnen

ber Situationen. 2>ie ©injeltfjeite finb im Sntereffe ber ©efammt*

toirfung gruppirt, woraus ein t)armonifdf)er, feinen SReij über

alle ©cfjönljeiten oerbreitenber ©inbruef refultirt. S)iefe oerftänbige

©truftur ift ot)ne getjter unb im allgemeinen nur baS SSorrec^t
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folget äBerfe, bereit ®runbibee unter ber ©ctoatt ber erften 39e*

geifterung bie üerfchiebenen Partien gleichseitig georbnet, gearbeitel

unb tooßenbet §at. ®erabe ^terburd^ würbe ihnen biefe cjafte 93er*

binbung unter einanber bewahrt, welche feine ber geringsten ©igen*

fdjaften ift, bie notljwenbig finb, um großen Äonceptionen bie &n*

jiehungSfraft ju fiesem. Oft öerliert fidf) bie ®enauigfeit biefet

^Beziehungen burch eine lange Strbeit; benn es ift fd&wer, baß ftd)

ber Sünftter nicht an irgenb eine ber Siebenfachen f)ingiebt unb fie

auf Soften ber allgemeinen Harmonie vergrößert. 2tuch finb fie

feiten biefe Sßerfe, welche bem erften (Srguß beS poetifchen ®effihleS

ju fcerbanfen unb, wie 2Jlinert)a, fertig, ganj unb bewaffnet bem

§irn ihrer ©djöpfer entfprungen finb ! ÜRan begegnet ihnen nicht

häufig, toeber im Katalog großer Sßerfe im allgemeinen, noch unter

ben Äompofitionen ber großen SReifter im befonberen. Um biefelben

her&orjubringen, bebarf eS einer glücflidjen Übereinftimmung fcon

taufenberlei eben fo unentbehrlichen als feltenen Umftänben. SJlit

ihrem ©Raffen ift eS, wie mit ber ^robuftion ber diamanten, bie

ftd) nad^ Sebingungen tooßsieht, welche fämmtlich ber SßiffenfdEjaft

befannt, aber fo außerorbentlich fdfjwer in Übereinftimmung ju

bringen finb, baß ber ßufalt uns noch immer fiegreidf) baS $rtoi«

legium ftreitig macht biefen fouüeränen SupS uns $u bilben, biefe

wunberbaren ®aben ju erlangen.

Sßer eS üorjieht Partituren fcom rein tedfjnifdfjen ©tanbpunfte

aus ju beurteilen, wirb bie beS „Sannhäufer" mit befonberer Stuf*

merffamfeit lefen. ©ie ift gelehrt gefchrieben ;
i^r harmonifdjeS ®e*

webe ift feft, fompaft; baS SRelief ber Sßelobien ift ausgeprägt, bie

infttumentale 9Sertt)eilung äußerft getieft; tonmatenbe (Sffefte, fo*

wie baS hau^älterifd^e Senufcen einjelner ftnftrumente, finb mit

SBefonnenJjeit unb mit gutem ®efcf)macfe beljanbelt. 3h*e StuSfüt)*

rung verlangt bie äußerfte ^ßräcifion, ein feine« 3ufamtnen f*immen

ber SRuancen, fo wie ein gutgefrfjulteS unb fchmiegfameS Drdjefter,

welkes öon ber leifeften Bewegung beS XaftftorfeS feines Dirigenten

befchleunigt ober jurüdfgehatten, fchwädjer ober ftärfer wirb
; fie öer*

langt jene SBegeifterung , welche über ber üKaffe ber Xone fdfjwebt,

wie ber §auch ber Suft über großen ©ewäffern, beren gläd^e er
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batb unmerflic^ leife erjtttew mad)t, balb ftd^ ergeben läßt gu

Sßogen bcr SButf), bic üjre Slufregung au« taufenbfdjlünbigen aSSaffcr*

bergen f)erau«brfißt.

„SBie Diele 9toten!" fogte Äaifer Sofep^ II. ju SKojart al«

er eine feiner JDpern jum erften 2Rat f)örte. „SBie t>tctc SRoten!"

fönnte man aud) au«rufen beim Stnf)ören ber Dper Sßagner'«.

Slber toic SRojart, fo tjätte aud) Sßagner ba« Siecht ju ant*

Worten: JJtidjt eine ju Diel!"; benn er erlaubt Weber bem erregten

ßufdjauer, noef) bem aufmerffamen SWufilcr, auef) nur einen einzigen

Stugenbticf gleichgültig unb ermübet ju fein. Sticht« befto Weniger

ift biefe« SBerf Don einem fo erhabenen ßfjarafter, baß e« ein ge*

wäJjlte« unb bie ernften ©cfjönJjeiten ber Äunft wfirbigenbe« Subito*

rium verlangt, ba« gewohnt unb befähigt ift, it>nen bie fcofle Stuf*

merffamfeit, bie fie forbem, ju wibmen. SBenn e« erft befannter fein

wirb, wirb man ba« ©felett btcfeS frönen SBerfe« jerlegen unb nidjt

t)erfef)ten afle feine ©lieber ju jät)Ien. Docf) wirb e« nod) einigen

SBiberfprucf) ju überwmben fytben, e^e e« unwiberruflief) feine Stner*

fennung finbet.

©« läßt fidf) nidfjt öerfennen, baß fein fo beflamatortfdjer Stil

biejenigen, weldje in ber Äunft be« ©efange« nur bte Virtuofitat

ber ßel)le anerfennen, fcerlefcen wirb unb baß biefe toortrefftid^e (Srünbe

geltenb madjen werben, um gegen bereu Verbannung üon ber Vüljne

ju proteftiren. Slber man fann if)nen erwibern, baß, wenn audj

Stoulaben unb Vofalifen f)ier feinen $la{} finben, e« in ber Jhinft

öerfdE)iebene SJianteren giebt, öon benen jebe ifjre (Sntwicfetung

verfolgen fann, ofyne babei ju verlangen, baß eine gegenfeitige ober

wedf)felweife Verbannung ober Vernietung bamit Derbunben ift.

2)ie Sfreunbe leidjter Strien, Eabaletten, Sftitomefle, bie man

fo bequem beim Verlaffen be« XJjeater« nadjträßem fann, werben

ad)! nur eine magere Srnte im „lanntiäufer" finben. ÜÄit

3lu«naf)me be« toon SBolfram gefungenen Siebe« an ben Slbenbftern,

ba« einen eben fo großen ßrfolg wie bie Sieber ©d^ubert'« er*

reiben fann , fowie be« großen 9Rarfdf)e« im jweiten Slfte , ber feljr

paffenb für SWilitärmufif ift, giebt e« öieHetd^t feine anberen ©tüdfe,

bie man &ortf)eüf)aft au« ber Partitur f)erau«net)tnen fönnte. Sitte«
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fügt ftd) nnb verfettet fief) mit bem bramatifdjen Änoten; atleä

ftrebt namentlich batjiu, bie ßljaraftere ber Sßerfonen ju jeidjnen.

Unb Sterin fdjeint SBagner mit feiner inbimbuetlen Sluf*

faffung ber Oper einen weit befferen Srfolg ju Ijaben als feine

Vorgänger. (Sr will, baß in ber SKufif gerabe fo wie in ber %xa*

göbie bie Sfjarafteve gewiffenfjaft ftnbirt werben, baft bie ®efprädf|e unb

§anblungen ber Prionen watjr erfdjeinen, fidf) mit Äonfequenj folgen

unb ein treuem 93ilb bc£ menfe^ü^en §erjenS barbieten.

Um biefe 2reue ju erreichen, erläßt er fidf) feine Arbeit, ja er

gi#t fie juweilen in fo fnnen 3i*9en ' tfd) toielletdjt befürchten

läfjt, fie fönnten manchem 3luge unbemerft bleiben, ©o beifpiete*

weife nad) ber erften Begegnung (Sltfabetfj'ä mit Xannf)äufer, wo,

in bem Stugenblicf, ba biefer fie öerläftt unb fie, um if)m nod) ein

2iebe3jeicf)en ju geben, ftdj bem genfter nähert, ba$ SDrcfjefter wäfj*

renb einiger lafte einen ber anmuttjigften ©äfce tf)re8 $)uo wteber auf*

nimmt, gerabe bie Stelle, wo fie i£)m für feine 9ftücffef)r banftc

unb bie ganje tl)r iperj fo mädjtig fcfjwettenbe greube anfauchte,

gufrieben in bem 3*crou§tfem, baft ein SBunber i!f)n it)rer Siebe

jurüefgegeben — ju bcjdjeiben, ju öertrauenb, ju feft an ifyn glau*

benb, um in fein ©djweigen ju bringen, feine ßurüdfjaltung ju

beuten, ja nur Derfuc^en ju wollen ba3 ®ef)eimni$ ju lüften, weldf)e8

biefeS SBunber bewirft.

SBicte berartige f^einfjeiten würben fief) anführen laffen, boef)

wollte man feine übergeben, fo müßte fo jiemftdfj eine fortlaufenbe

Srflärung aller ©efpräclje folgen. 2)er 2)idjter t)at e3 üerftanben,

felbft Bei ben engften ©renjen bem SRaume, über ben er ju öerfügen

f)at, jeben Sortiert abzugewinnen unb aud& nid)t ba$ SRinbefte

beSfelben ju oerlieren. (£r f|at e3 öerftanben, jene profaifd^en SSerfe

ju bermeiben, welche ut^t feiten notf)gebrungen ber ©ntwicfelung

ber §anblung entfpringen. ÜRirgenbS ermangeln btefetben in feiner

Dper ber erhabenen ober notfjwenbigen ©ebanfen. Diejenigen,

weldje, wäljrenb fie bie Sßufif biefer Dper ^oren, ben Zqct naef)*

lefen, werben bie emotionellen ©igenfefjaften ju würbigen wiffen,

bie t)ier nur angebeutet werben fönnen, weil fie ftdfj ber Stufgäbe

eines einfachen SSerid&teS cntjieljen.

SifSt, ©efontmette Triften. XII. 2. 4
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2)odf> liegt es nahe ju fragen: „liegen tiefe fo jarten ©efühlSWen-

bungen im SBereid) beS $)ramaS?" — SBir enthalten uns batüber ju

entfcheiben. 38er würbe ber entjttcfenben geinJjeit ber JBtumen eines

Dan §u9fum ober bem Saumfchlag eines öergfjem, wo er fte

auch fänbe, feine ©ewunberung Derfagen? Sebarf eS aud> einiger

2Küf)e fidf) ihnen ^inreid^enb ju nähern, um fte in ihrem Dollen

Sickte betrauten ju fönnen : wer Don benen, bie baS ©djöne lieben,

gerne fudjen unb finben, toürbe fidf) biefer 3Rüt)e entjieJjen?

Wtan lann nicht umhin ju bemerfen , wie DortJjeilhaft für bie

gnfcenirung biefer Dper baS if)r ju ©runbe tiegenbe Sßl)atttaftifcf)e

ber ©age ift. 2Ran möchte glauben, fie fei für bie SBüJjne erfunben.

Dhne ju grofce änfprüche an bie Sßunber beS 2Rafd)tniften ju fießen

ober bie 2)eforation einem fo häufigen äSedfjfet ju unterwerfen, bafc bie

2lugen fd)lte&lid) mehr als bie Dtjren befchäftigt finb, eignet fte ftd}

bennoch ju Dielen optifdjen ffiffeften. $)aS 3nnere ber a5enuS*®rotte,

bie ihr folgenbe grü^lingS* unb SRorgentanbfdfjaft, bie in berfelben

©egenb fpielenbe SRadjtfcene, wo man bie ©eftalt SBolfram'S Don ber

beS halbirren , bie Seiben feiner Pilgerfahrt ergä^lenben Xannhfiufer'S

faum unterfdjeiben fann , bie plöfeliche unb rafch Dorübergeljenbe (Sr*

fc^einung ber ßauberfjötjle im 3nnern beS fidf) tt)eüenben SBergeS, Ion*

neu ebenfo wie bie Ärd^iteftur beS noch auf ber SSartburg befinblid^en

©aaleS ©toff ju frönen ©emälben geben.

S)en neuen unb fdjarfen Äontraft, welker in ber Sufammen*

fteQung beS antifen ÄoftümeS mit bem mittelalterlichen liegt, wirb

man bereits bemerft höben. S)ie *ßhairtafte ' toelc^e bie frönen

Seichnungen eines glajrmann, beffen ©tichel uns mit ben Um*

riffen ber fcfjönen ©öttin Dertraut gemacht, neu belebt Dor fidf) ju

fet)en glaubt, Dermag nur mit 2Hühe biefer ©lifabett) ben Kamen einer

^eiligen ju Derfagen, weiche aus ben Sßalereien eines Segenben*

SöianuffriptS ihrer ffipodje jum Seben erftanben ju fein fd^eint.

Qn ben großen SSorjügen ber Xannhäufer* Dichtung ift eben*

fatts ju rennen, bafc fie ju benen gehört, bei welchen baS ©ute unb

baS 93öfe, fich perfonificirenb, nicht nur ein lebenbigereS Sutereffe ge*

Winnen als bei anberen Dperobichtungen, fonbem auch beftanbig in

gewiffem ©inne, wie baS ©ute unb baS 95öfe felbft, Dor ben ©inflüffeu

ber ßeit, Dor bem »ennui« ber SBieberhotung, Dor ben SSerfinberungen
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be$ ©efdfjmacfeS unb bcr poetifdfjen Äonceptionen gefdjüfct finb, bafc

fic mit anbeten Sßorten i^rc SSorjüge aus bem 9tidjtDor!)an'

benfein einer auSgefprodfjenen Sntrigue geköpft unb ben Jfrtoten

nidjt burdf> bie 33erfd)lingungen ber fo Dielfättigen , niebrigen unb

oft abgenujjten Iriebfebern gefd&ürjt t)at. S)ie Gegebenheiten ent*

ftrömen t)ier unmittelbar ityrer erften Duelle: bem menfdfjftd^en

§erjen. ©tetö burd) ben felbfttfjfttigen inneren SErieb erjeugt, ent*

wideln fic fief) aud biefem notbtoenbig unb fataliftifd) , bocij nie unter

bem ©ruefe ber Stft, nie ber galfdjjjeit erliegenb.

2)urdf} biefe feljlenben unb in stoetter Sinie ftetjenben $om*

binationen ber Sßerfjeuge be$ 93erberben$, auf welche bie erfte

©djjulb unb ba3 fdjnettfertige Urtfjeil jurütffäßt, »erben wir ju

einer eiugeJjenberen unb tieferen Unterfudjung ber £aupt<f)araftere,

ju einer mefjr motiöirten 93ertf)eitung unferer Skwunberung, unferer

©t)mpatf)ieen, unfereS Xabetö unb unfereS Urtfyeite gelungen. 35a

lein Vermittler jttrifd^en bem 3rrtt)um unb bem Unglücf be$ 2Ren*

fdjen beftet)t, fo folgen bie Äonfequenjen gebieterifeij it)ren ^rämiffen

unb tief ergriffen verfolgen toir biefe Don Seibenfdfjaften burd)*

laufene 99a^n — Seibenfdfjaften, bie fidj nur am ®egner Don gtei*

djer Statur, Don gleicher ®röfte entjünben, unb nur mit ®efüljten

fämpfen, bie benfetben galten be3 £>erjen$ entfprungen finb.

Sie SRebenperfonen, weit entfernt, in biefer Sichtung nur ein

t>errätf)erifd| treibenbeS 9tab ju fein, welches fjöJjere ©lemente unb

2Befen, um fic ju jerftören, in feine 3ä*)nc weit entfernt, eine

SSerwicfelung gemeiner 3ntereffen unb niebrigen £affe$ barjubieten,

jrigen fid) im ©egentljeile Don ®efitf)len befeelt, bie felbft in ifjrem

Übermaße ergaben bleiben. 2)iefe Slnorbnung be$ 2)rama3 giebt

feiner ganjen Sarftetlung etwas eigentpmlidj (Sbleä. 2Ran atfjmet

frei in fo guter unb e^rlic^er ®efettfdf)aft, wo bie tjeftigften Seiben*

fdjaften unb bie beweinen8wertf)eften Vergeben feineSwegS au3 nteb*

riger ©efinnung unb rofjen Segierben l£)erDorgef)en. SBir wiffen

woJjl, bafc toenige ©ujets biefe Sigenfdjaft be8 $lan8 vertragen

lönnten unb bafc e3 jur Qtxi Dielleidfjt unmöglich wäre, biefelbe

Don einem nic$tmujtfalifdf)en Stüde ju Derlangen.

3m StltertJjume Dermodjte bie ©djitberung großer ®efül)le, fo<

wie bie ©dE)önI)eit ber ©pracfye, wenn Dorgetragen Don einem begei*

4*
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fterten unb fähigen ©arfteHer, fc^on an unb für fid) eine herrliche, mit

SBeifatl gefrönte Xragöbie ju fd^affen. 3n unferer Qdt wäre ber

2Ruftf ein ähnlicher ©rfolg foum erreichbar, unb gewöhnlich wagt

fte eS nicht einmal fid) auf foldfje alleinige SBerbienfte ju befchränfen.

3nbem fie auf ber Sühne ftets ber unmittelbare StuSbrud ber ver*

fd)iebenen baS §erj erregenben ^Bewegungen unb bereu berebtefte

Offenbarung ift, fürchtet fie fich mehr unb mehr baS Schaufpiel

allein unb ofjne jene Hilfsmittel auSjufüllen, bie', ihren Sfteij für

bie SRenge erhöhen, inbem fie bie SReugierbe unb flberrafchung

berfetben anregen unb unaufhörlich — felbft im Notfälle fünft*

lieh — i^re Erwartung unb baS Vergnügen ber SRannigfaltigfeit

nähren. @S ift ba^er ein SBerl um fo freubiger ju begrüben, je mehr

eS aßen Erwägungen ber ©egenwart unb beS augenbtidlidfjen

Erfolgs ferne fteht unb in bem gewiffenljaften unb felbfttofen

Streben nach bem Schönen um beS Schönen willen entworfen

worben ift.

S)ie SBtythe ber grau SBemtS dfjarafterifirt in einer fdjlagenben

SBeife baS Nebelhafte ber germanifchen ^ß^antafic. SBenn bie lefctere

in ihren Xräumen wagt fich jener poetifdjen Sinntichfeit hinzugeben,

»eiche ben mtjthotogifchen gifttonen, ben Oben Slnafreon'S entftrömt,

wo Iropfen für Xropfen SRofeneffenjen, StebeSthräuen unb SBein

von Sfto gemifcfit beftillirt ftnb, ober welche bie SBerfe Sapph°'$

aushauchen, welche harmonifch pnb wie bie tüffe, bie ber Äbenbwinb

Don ben Saiten ber ßtjra nafcht, fo wagt fie nicht anberS fid) ben

geträumten Freiheiten h^jugeben als im geheimnisvollen ©unfel

irgenb einer verborgenen £öt)le. SDSeld^c anbere Nation würbe bie

finnliche Seibenfehaft unb baS Sbeat beS materiellen ©lüdeS fo beS

SichteS unb ber liebfofenben ©onne, beS ©otteS, von bem fem

bie SRufen fchweigen, ber lauen Süffe beS $ti?tyx$, ber weisen

Äabenjen ber ßuft beraubt höben, welche ein ruhiges SReer wie

eine h^rrenbe ©eliebte erfeufjen macht?

(SS beburfte beS unjerftörbareu Spiritualismus beS beutfdjen

©eifteS, um inftinftmäfcig bie SRatur von biefen unlauteren greuben

Su trennen unb ihre feufdjen Schönheiten vor ber Berührung fdjanw

lofer Sinnlichst unb vor ctjnifchen gleden jubewahren. SBagner
hatte, als er biefe im Staube alter Ehronifen verborgene Segenbe
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f)er*orfucf)te unb fic jutn ©toff feiner Sichtung tuä^tte, eine glficf*

liehe £anb, ähnlich nrie alle, tüctd^c iljr ©lud nehmen, too fie eS

finben, »eil fie ein ©tttcf ju finben ^aben.

Die natoe Jfüfjnfyeit unb bie ben öolfsthfimlichen (Srfinbungen

eigentümliche ©eltfamfeit lieferten SB agner in biefer ©age eine

noch unbenufcte gorm, burdj meldte er ber (Srmübung unb ber

Unbequemlichfeit unDermetblicher SßergXcid^c entging. Sr nmfcte

einen ©toff ju verjüngen unb einen ©ebanfen wieber aufjunehmen,

ber fdjon öftere Don 9Reifter^anb unb aus mehr als einem ©eftchts*

punfte behanbelt toorben toar. SHe Originalität biefeS (SntourfS

ertaubte ihm fein ©ujet ju betrauten, als tjätte er noch feine S3or*

gänger gehabt; fie erlaubte ihm femer fiefj ju ben SRegionen eines

noch unentmethten ©tymboliSmuS ju ergeben.

SS ift ein gemagteS Unternehmen, fich auf ben fdjmanfenben ©prof*

fen ber Allegorie ju ben haften Jpöhen ergeben ju motten. SBagner

hat fid) auf ihnen erhalten. SÄit aufcerorbentlicher @efrf|i(fttd)feit

folgte er bem gaben ber Sinte unb manbelte bie fdjmate Srüde,

welche bie fßoefie snrifdjen Xljatfad^e unb 9Jtytf)e ju fragen im

©taube ift. (Sr f)at feinen Sßerfonen genug Seben jum ©ramatifiren

gegeben unb f>at ifjre Konturen genug Don Siebet umfptelen laffen,

fo bafc jeber flare SSerftanb feine eigenen 3ü(Je Ijineinjeidjnen

fonnte. Sn biefer fo alten gtftion §at er baS 9Wittel gefunben,

in einer neuen SBeife baS fubtile 93anb, meines jttrifdjen bem Der*

wirrten ©efüljte unb ber finnlichen SBegierbe befteJjt , ju berühren,

unb hat ben unfehlbaren SSorjug gehabt, fich ber Stothmenbigfeit

entjieljen ju fönnen, in melier man fich bis bahtn ftets befanb,

toenn man einen ItjpuS ähnlicher Seibenfehaften barjufteöen unb

bie SSielgeftattigfeit ber Siebe als ÄuSbrud ber -Stacht unb ber

Eingabe an eine unerfätttiche SBottuft aufjufaffen oerfuchte.

3n SBagner' S ©ebicf)t erfcheint uns bie ©innlichleit nicht

mehr unter ben Silbern, »eiche ber Seibenfdjaft atS SBorwanb

btenen, fonbern wie bie fleifchgetoorbene Setbenfehaft, bie ftdj ju<

gleich ßmeef un& ©egenftanb ift. 3n golge beffen finb toir hier

tjon biefem obligaten ©efolge ungereimter Flamen, Don biefer Sifte

t>on »mille e tre« befreit, bie in ihrem SSutgariSmuS gefdjmacflofer

(Sefpreijthett, bummer (Sitelfeit unb bunten StnefbotenframS alles
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ba8 täubt, was eS nur immer ©rofceS, StotjeS, SäManchoüfcheS

unb Qnfyabtntä in biefem ungebutbigen Sehnen nach einer unmittel*

baren Setigfeit geben lann — einem Sehnen, toon bem einige reiche

unb itQabtt Drganifationen, meldte niemanb wagen würbe mit ge*

wöhnlichen Süfttingen ju toerwechfetn, fcerjehrenb burcf)brungen finb.

Danf biefer Sßteberbetebung ber atlegorifchen Schönheit ber 33enuS,

ftnb toir ber gemeinen Cinjelhetten , ber Sofalfarben, ber Sitten*

fdjilberungen, biefeS gonjen SBatlafteS mifroSfopifcher Xt)atfad)en ent*

hoben, toetd^c , fo oft eine toon biefen unfeligen ©luthen beleuchtete

©eftalt auf ber ©cene, im ®ebid£)te ober im SRomane wiebergegeben

mürbe, unöermeiblich baS ©emälbe Übertuben unb feinen poetifdjen

Einbrucf burd) SSeroielfältigung ber materifdjen SBirfung erftidten.

@S ift gewift, baft biefe Details, biefe öerfdfjiebenen I^atfadjen,

biefe bunten Slnefboten, biefe Sofatfarben, biefe ffiinjetjüge ber (Sitten

baju bienen bie ©rgöfclichfetten ju unterhalten, wetche geiftreidje

unb amüfante (Srjäljler ^erüorjurufen fudjen. Slber unwürbiger

SBeife berauben fie bie fdfjmerjtichen gruben, meldte in tf)ren un*

heitooüen ©enüffen fo öietc Dualen bergen, if)reS unfetigen 6^a*

rafterS, ohne bafc biejenigen, welche fiel) ihnen Eingeben, bie 2tn*

fprüdje auf unfere I^eilnafjme verlieren, bie fie ftetS fiegreidfj in

SSfafprudfj nehmen werben, fo lange ihr 2Bünfcf)en über ihr ©mieten

hinausgeht, fo lange baS Seiben bie geheime ©efä^rtin ihrer De*

lirien bleibt, fo tauge fie in bem Sagen nadj einer unerreichbaren

93efriebigung burch baS @efüt)l eines niegefunbenen 3beafö ge*

fpornt werben, fo tauge fie fidfj armfetig inmitten ber ©enüffe

fügten. ©S giebt lein nod) fo t)of)tö ©efefc, fein nodj fo nteber*

fdjmetternbeS Urt^eit, baS ben öagen 9Jeij ihnen rauben fönnte.

©ie werben ihn bewahren , fo lange in ihren §erjen ber erhabene

ftampf hitiburdjbtidt, welken SBagner in ber großen ©cene, wo

fidfj Xannt)äufer öon ber SBenuS toSreifct, gefGilbert §at; benn wer

fagt uns, bafc bie SttcibiabeS, bie ßäfaren, bie Don Suan, ringe*

fdjtoffen in einem unüberfdjreitbaren Äreife unbefriebigter SBünfdje,

nicht me^r benn einmat Freiheit! . . . in bem 9(ugenbtid gern*

fen höben, „wo fie bie befangen, bie fie boef) fliehen wollten !*

Um jeboch biefen furchtbaren, toon fraftootten Seelen ju erreichenbett

SKoment ju feiner t)öc^ftcn bramatifchen ©röfte ju erheben, um bie
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ipinberniffe ju befiegen, welche feiner tünfttertfd^en Darftetlung ber

Äontraft entgegenftetlt, ber fi<h jwifchen ber Unfreiheit ber Begehren«

ben Seibenfdjaft nnb ber §errfchaft be3 SßiÖenS über bie ^anbtungen

geftaltet, beburfte man einer Vereinfachung ber fie infeenirenben

SWittel, mußte man weniger wirfftch als wahr fein, war man ge*

nötigt bie ©trauten ber Seibenfehaft, welche man bte batjin auf

eine SRaffe von ©egenftänben, beren ftotyl fogar embtematifch war,

öertheitte, in einem SBremtpunft ju fammetn, fo wie fie im menfeh*

ticken §erjen vereinigt finb. ©ejwungen, jeben ber ©trafen ge*

trennt vom anberen fid) brechen ju taffen, lonnte man ftch nid)t Dort

ber Vervielfältigung ber nothwenbig in jwetter Sinie fte^enben

Sßerfonen bispenfiren — Sßarafitengefthöpfe, welche auf eine unbanf*

bare SBeife unfere Stufmerffamfeit ablenften, inbem fie uns ein nur

ftumpfeS Sntereffe einflößten, uns rührten, ohne un& ju feffeln,

unb alles inneren SßertheS bar unferen ©eift unentfdjieben jwifdjen

Söiitleib unb ©eringfdjäfcung ließen.

£a£ ©enie weift unb ftößt fetten gewiffe SßirfungSmtttel, fo

wenig fie it»m auch jufagen mögen, jurücf, ohne fie nid)t fogteich

burch anbere, bie es nie verfehlt ju entbeden, ju erfefcen.

SBagner, mehr beftrebtben Sauf ber Seibenfehaften, als bie von

ihnen herbeigeführte (Sntwidetung barjufteHen, hat bie Gegebenheiten

vereinfacht unb bie Storftefler im 2)rama Verminbert, hat aber jum ©rfafc

gewiffermaßen ben ©chwuug ihrer ©eele verförpert, inbem er ihn in ber

9Mobie inlarnirte. 9Rit bem „Xannhaufer" hat er eine überrafdjenbe

Steuerung in bie Dper eingeführt, burch »eiche bie SMobie tttd^t nur

gewiffe (grregungen auSbrfidt, fonbem auch barftetlt, unb jwar

baburd), baß fie ftets in bem SRoment, wo biefelben wieber auf*

treten, jurüdfehrt, inbem fie fid) im Drdjefter, unabhängig vom

©efange auf ber 93ül)ne, oft mit SRobutationen wieberhott, welche

bie Slbftufungen ber Seibenfehaften, benen fie entflicht, charafte*

rifiren *)«

S)iefe Strt ber Sieberaufnahme ber 9Mobie veranlaßt nicht

allein eine rüJjrenbe SRüderinnerung : fie enthüllt uns auch, fie »er*

rathenb, bie 8tüdfet)r ber (Srregungen* Äaum hinburchfchtmmernb,

1) 2>aS in ber (Sntroidelung begriffene 2eitmotito*@vjUm, für n>el<$e« nton

bamate biefe te$nif$e $3e$ei<$nung no$ nt^t gefunben $atte. 2>.
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folauge bicfe Sinbriide nod) uubefttmmt in ben .vht^u fd)roeben, ent*

fattet fic fidj energifdj, fobalb fie mit gröfjerer Mraft mieber auftreten.

SEßir Ijabeu eS nicfyt unterlagen bie t>or,yiglid)ften Steden an*

jugeben, wo SBagner biefe Neuerung angetuenbet Ijat — eine

Neuerung, fo fruchtbar, baft fie eine neue Cuelle ber Sffefte wer*

ben unb ber mufifalifcfy*bramatifdjen Äunft ein ^ntereffe meljr I)in*

jufügen wirb. 3öa$ fann uns mit ben s$evumen, bereu ©djidfal

ju betrachten wir un$ t)erfammeln, beffer ibeutiiiären, als wenn

wir i^re ©mpfinbungen gleidjfam mit ibuen ttjeiten? Unb wetd)e

anbere Äuuft fönnte uns in eben fotdjer Steife mit iljrer Unruhe,

mit i^reu Slufregungen Derbinben als bie SWnfit? meldte it>r ©eljen

unb if)r kommen uns entfyfiDen? was bie jiifteu, ber 2eibenfd)aft

t)orangef)cnben ©djauer, baS fie begleiteube (Sutjitcfen, baS plöfc*

ltcf)e Srgriffenfein , bie iperjenSangft , ba£ Malt* unb §eifewerben,

bie ©rfdjöpfung unb SBeflemmung, bie im Wclette beS ©djmerjeS

finb unb uns fo empfinben machen?

$)ie ^Soefie giebt biefe Srregungen wieber, wenn fid) bie 9tuf*

regungen bereits in unferem SSerftanbe üerbidjtet unb fid) ju ®eban*

fen gebilbet tyabeu unb biefe in beftimmten ?beeu , in gegtieberten

3ä{jen jutage treten. S)ie SDtufif, in bejeidjneter &>eife angewenbet,

entbedt uns baS ©ic^^erbreiten unb bie oiitenfität ber Srregungen,

z\)t fie gefproben, ofyne ba§ fie gefprodKit Ijaben!

Ober giebt eS feeltfcfye ffirregungen, weld)e bem Schweigen

meijr ©djönljett, mefyr 6rl)abenl)ett tterbanfen? ätfürbe uns eine

ßlifabetl), weldje t)or bie 9tampe tritt, um in einer großen Slrie it)rc

uufagbare Xroftloftgfeit auSjubrüden, fo gerüljrt ljaben, wie fie eS

ifjut, wenn fie bem SBolfram mit einer Mefte baS Siecht fcerfagt

^euge ifyreS ©djmerjeS ju fein, unb wir .ytgleid) im Drdjefter ben

©chatten ber traurigen SteminiScenjen vorüber l)ujd)en l)ören, bie

fief) in biefem Slugenbüde in it)rem ®ebäd)tniije jufammenbrängen?

2Bie fönnte man biefe unerfd)öpftidjeu jpilfsquelten ber Sunft,

welche ftets neue Sßeifen finbet unb in fo uielgeftaltiger ©d|önt)eit

erglänjt, nid)t bewunbern? SBerben wir benn nie bie fo Meinli^e

^rätenfton überwinben i^r ©renjen jieljeu, üjr eine gormel ber

Unbewegltdjfeit fud)en, fie in biefen ober jenen ftreiS einfdjränfen

3u wollen? ^Befreien wir fie barum üon eiuem 3od)e, um i^r ein
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anbereS aufjubürben? 2Bann werben mir enblich erlernten, baß e3

eitel über eitel ift, fie in einem SJlomente irgenb einer ihrer Offen*

barungen jurücfhalten ju wollen?

SEBie bie SJtatur, umfaßt bie Äunft in ihren ©efefcen.bie heterogen*

ften ©ebiete, ©ntwicfelungen unb ^roceburen. 2)a3 Qphemete unb ba3

URajeftatifdfje gehören it)r gleidjerweife an. SBie fie — wie bie SRatur

— befielt unb toermelfältigt pdf) bie Sunft burd> fidf) beftanbig fort*

fefcenbe Umgeftattungen, bie felbft bann fidf) fortfefcen, wenn it)r ©r*

fcheinungSleben erftarrt ift. ©ie erwacht, fie erneuert fich nad) momen<

tanem SSerfaD. ©te erhebt fid) unter neuen ®efid)tspunften : begrüßen

mir ihre tJrii^linge, ofjne uns burch IjartnadigeS Klagen unb

Xrauem über ben legten §erbft ju toerfpäten, ohne meber bie

ernften 93äume, beren Saubwert bie ^röfte toerfchont haben, noch bie

befd^eibenen S3lütf)en be3 SRoofeS ju verachten, bie leidjt gefdfjüfct

bat)inlebten unb i^ren 2)uft bewahrten, ber, fo jart er ift, benuodfj

baju beiträgt unfere Sttmofphare ju burchwfirjen.

S)er Slpoftel ber Siebe f)at gelehrt, baß brei ©efaljren, brei

Äbgrünbe bem aRenfdjen brohen unb unter feinen 3ftßen ftch öffnen

:

bie gleif cf)e3luft, bie Slugenluft unb hoff äfjrtige^ Seben.

SBirb er nidf}t ju allen breien burch ein unb biefelbe Hoffnung hin*

geführt? — burdf) bie Hoffnung, auf biefer (Srbe einen unbebingten

©enuß ju finben? fei es in ben ^reuben, meldte Siebe erheucheln,

inbem fie unbemerft bie ©elbftfudjt an ©teile ber Eingabe be$

§erjen8 fe|en, fei e8 in ber gewöhnlichen ©pießbürgerlichfeit, beren

gaffungSgabe bie leidet ju erretchenben ©peifen behäbig hinunter*

fchlürft, fei eg in ber ©röße ber ehrgetjigen SnteÜigenj, welche über

bie Ih^^en berrfcfjt ober fidf) bie ©eheimniffe be$ Unbefannten

mit £ilfe ber 2Biffenfdf)aft erobert? $)iefe eine Hoffnung — eine

trügerifche 3auberin, breifache §efate, fdf)öne unb graufame Sumenibe

— fteUt fidf) in ber Xfyat allen Äugen unter einer biefer breifachen

©eftalten bar : ate öerführenbe unb trügerifche ©irene, als iflufori*

fcheä unb täufdjenbeS Srrlidfjt, als glänjenbe unb fdfjrecßidfje Ehimäre.

35on ben brei Seibenfd&aften, welche in biefen brei ©eftalten

vergöttert werben, fann bie SDtuftf bie tragifdjen ©chlingen berjeni*

gen am beften fchilbern, bie fich an uns wenbet, inbem fte un*

feren Ohren ben füßen Stauten ber Siebe juflüftert, un3 ben glammen*
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beeret barreicht, ©ie hält und in höhten ©eftthtsfphären, wohin

fic und beffer als irgenb eine anbete Äunft auf ©turmeSflügeln ju

tragen ober auch ju entführen Vermag bis ju ben ©renjen beS

Siekers, ja bis ju ben Pforten beS Rimmels, bie wir fie über*

fdjreiten taffen.

35ic SRufif ift barum nicht nur berechtigt ju verfudfjen, biefe

Slufftrebungen ber Seele aussprechen, fonbern aud} berechtigt eine

gewiffe ©uperioritat ju beanfprud()en bie verfdfjiebenen $hafen ber

fiiebe burdf) Sßerfe ju offenbaren, bie bebeutenb genug ftnb, um eine

©teile unter ben fünften Äonceptionen beS menfdjtichen ©enieS

einnehmen ju bürfen. Unter ben an Umfang unb gorm fo Der*

fc^iebenen 2Berfen, welche verfugen unb beftrebt finb bie greuben

unb Dualen biefer 3lfpirattonen burd) ÜWufif auSjubrficfen, toirb bie

Oper „Eannljäufer" ftetö eine ber merfwürbigften bleiben, fowoljl in

SBejieljung auf baS (Smporftreben ihres innerften ©efühleS, als auf

bie ©uperioritat ihrer mufifalifchen Snfpiration, ihrer neuen SBer*

faljrungSweife , ihres feltenen SBerftänbniffeS ber prafttfdfjen ÜRittel

ber Äunft, ihrer bewunbernSwerthen S3ertf)eilung ber ©ffefte, ihrer

großen gütte ber Sbeen unb beS ©tilg.

SBagner tjat fief) enthalten, irgenb eine Xriebfeber übernatfir*

lidjer ©Breden ju berühren unb bie ©träfe ba eintreten ju taffen,

wo fie ben Srrttjum bis jum Safter erniebrigt ober bie Serbien*

bung mit ber Korruption verbunben l)ättc. @r ^at fid) von abge*

brofdienen 9Roralitäten fern gehalten unb mit fefter unb füJjnet

ipanb baS noch toerboppelt, was wir bie philofopf)ifch*poetifche Xrag<

weite feines Sujets nennen möchten.

S)er ajfenfcf), ber in ber ungewiffen Stacht feines $)afeinS ftch

nod) ttiefit bur<h eine plöfcliche 3)ivination gum wahrhaften Orient

ber SBahrheit gewanbt, wirb nicht — ein unglüdffeligeS Opfer! —
ohne ©rbarmen unb vielleicht ohne ©ered^tigfeit burch fie vernichtet.

(Sine unerwartete Offenbarung nähert, was fich gegenfettig gefugt,

unb in Sßirflichfeit lägt ftch fagen, bafc bie SBahrheit ben 2Ren*

fd£)en eben fo fehr fucf)t, als fie von ihm gefugt wirb, unb ba&,

wenn fie fi<h einerfeits feinen Verfolgungen entjieht, fie anberer*

feits oft an ihm vorübergeht, ohne bafc er fie gewahrt.

§ier, im „Xannhäufer", fieht man nichts von ben ©dfjrecfen einer
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©djwefel regnenben £ötte, bie einen emften (Sinbrud bod) nnr onf eben

fo natoe @emütf)er machen fonnte, afe bie waren, bie fidfj in ifper

materiellen ©dfjilberung gefielen, — bafür ift biefeS Sßerf trietteidjt jn

jc^r ton bem Stttyem unferes 3af)rJjunbertö burd|brungen. Unb trofcbem

!

SBetdje ©dfjmerjen fönnten nod) bie Dualen beS großen ©ünberS toer*

mehren? ©ie finb in folgern SJiafte gegeben, baft feine abfurben

2)eforationen , fein gelter beS SRafdfjiniften, feine Shtauferei beS

geuerwerfers im ©tanbe finb, bie SBirfung ber unfäglidfjen , fid)

wityrenb feiner langen Stgonie fnnb gebenben ©d^merjen ju neutra*

lifiren. 2Ran fönnte glauben, biefe dualen feien bem eigenen

iperjen entriffen nnb naeft nnb blutenb toor nnferen Singen fjin«

geftettt!

3n ber §anblung feines $)rama$ Ijat Sßagner, wie in bem

5)rama feiner Dufcerture, baS religiöfe Sßrinci}) feineSwegS afe eine

ftarre Stntitljefe gegenüber bem §eifebebürfnfe, bem ©rinnero nnb

föoffen anf ©lüdfeligfeit bargeftettt, welche juweilen im menfdjli*

d£)en §erjen in fo frembartige 2Retamorpl)ofen ausarten unb fidf} unter

einem fo wunbertidjen unb unerwarteten SSu&em verbergen. ©r

tjat baSfetbe burdf)auS nid)t als eine Autorität gegeben, wetdfje fid)

an wittfürtid£)em §errfd(jen ergöfct, bie über leblofe Äörper ge»

bieten will, um atte Sßünfd&e unb alles ©etjnen unferer SJtatur um

fo teidjter jügeln, ifjre ebte ©tutt) um fo fdjjnetter abfüllen unb

um fo gewiffer baS ©rbeben ber gurdjt, bie pafftoe unb entnervte

Unterwerfung einflößen ju fönnen. ©r l)at im ©egentljeit baSfetbe

als ben wahren ©egenftanb beS StufeS ber ©eele erfd&einen laffen,

afe bie Duette, weld&e jeben S)urft ftittt, afe ben ©djafc, welker

bie 2Hittel in fid) birgt alle Segierben ju löfdf)en! ©r t>at es

wie eine unermeftlidje ©t)ntljefe l)ingeftettt — einen 9üefen»Äfforb in

wettern fid) atte 3)iffonanjen Ibfen, feine ©aite ber ©eete ftumm

bleibt, in welkem fidfj atte berühren, nid)t um ju jerreifjen, fonbern

um wieberjufltngen in einer ungeheuren Harmonie.

ffienn SB agner biefeS $rincip tfjätig einfdjreiten läftt, be*

waffnet er eS nid)t mit räd)enbem gtudfje — er läftt es nidfjt auf*

treten, wie bie monftröfe ©eifcet einer ßerftbrung bringenben plage.

Unter feiner geber läftt eS fid(j nie, felbft wenn eS mit ben if)m
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feinblidfjen (Stementen tämpft, Don bcm §affe unb ber (Erbitterung

be« Kampfe« anfteefen. 9lnfanö« tritt e« mit einer erhabenen ©in*

fadjl)ett auf; bann, wenn e« wieberfeljrt, um fo gewattfame ©m*

pörungen ju bämpfen, Derliert e« nichts Don feiner emften unb

tiebeDotten §eiterleit. ©« wädtft, wirb immer beuttidjer, immer

majeftätifcfyer, gebteterifeijer , babei unDeriinberlicf) bteibenb tote baä

Sidfjt, welche« bie ginfterni« burdfjbringt, — ein ftratjlenbe« ßidjt,

beffen mafellofe güUe ba« Sßettafl Dergolbet, ofjne beflecft Don

irgenb einer SBerüfjrung an feinem ©lanje ju Derfieren. ©nblid)

t)errfcf)t, übertoinbet unb fiegt e«, otyne Übel ju Derbreiten, trium*

pfyirt e« alles nieberfdfjmetternb , otyne bie $racf)t feine« Xriumpi)e3

buref) ben §aber be« $orne« ober buref) bie ©trenge eine« mtDer*

fötynlicfyen ©trafer« ju Derbunfein.

$)iefe« religiöfe Sßrincip, biefe« weitftrafytenbe Sic^t wirb in

ber DuDerture burdf) ein Steina wiebergegeben, ba« fid^ in ber

Dper jum ©efange ber Sßtfger Derbicf)tet. SBernimmt man biefen

©efang in einem Stugenbticfe, wo fidfj ber ®eift wiberftanb«to« ber

3Hufion überlädt, wo er Don jeher geffel befreit ift, wo fein SBticf

fief) nidjt mefjr um bie materielle Öfonomie be« ©df)aufpiel« , nidf|t

um bie Sßenge auf ber einen Seite unb um bie SSorridfjtungen auf

ber JBitfjne auf ber anberen ©eite fümmert, wo er fid) fo ofyte

9lücff)alt an bie Sunft Derliert, bafe er wä^nt ba« „Unjugängti(f)e"

ju fel)en, ju empfinben, ju erfaffen, in einem jener Slugenbticfe,

welche für bie Äünftler bie SSifionen ber offenen Gimmel bebeuten:

fo ljatlt biefer ©efang in ber ©eele wieber wie bie Hagenbe, t)offenbe

unb fefynenbe ©timme ber ganjen 2Renfdjt)eit auf ifjrer ^ßttgerfa^rt

nad) bem großen 9tom, bem m^ftifd^en SRom, welche«, feit feinem

®ntftel)en, feine Dberprtefter gefjeimniSDoU unb propf)etifd£) mit bem

Kamen Eqioq bejeid&net — bem Urquell fdfjaffenber, wefterneuern-

ber ßiebe.

SBir alle, bie wir at« $ilger auf ber ©dfjmerjen«baf)n nad)

biefem Sftom Watten, Dereinen unfere ©eufjer mit biefem erhabenen

(Stjore, ber unmittelbar Don ber ©rbe emporfteigt jum Gimmel!
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$>d)on im 3at)re 1847, als 8ttd)arb SSagner ÄopeUmetfter

beS X^eaterS in 2)re8ben war, $atte er feine Oper „Sof)engrin"

twttenbet. 3m Satire 1849 verlieft er btefe ©tobt, ofyte bafc er

fein bamatigeS lefeteS SBerf bort jur Sffuffütjrung gebradjt f)atte. —
3u Anfang be8 3at)re3 1850 befdjäftigte man fidf> in SBetmar

bamit, ben geeigneten ßrityunft unb bie toärbigfte SBeife feftju*

fejjen, um ba3 ©tanbbttb £erber'$, ba3 eben tjoüenbet war, ju

inauguriren.

3)a3 mit biefem Auftrage betraute Sfomtte beftimmte ben 25.

$uguft — ben ®eburt3tag $erber'3 — ju biefergeter.

S)iefer £ag lag jebod) bem 28. Sffuguft, weiter im bordeigenen*

ben 3<tf)*e at3 ber lag ber ©äfularfeter ber ©eburt ®oett)e3 in

ganj 3)eutfdf>tanb, befonber8 aber in SBeimar, als eines ber fd)önften

üRattonalfefte begangen toorben toar, ju nal)e, um nicf)t baran ju

beulen, bei biefer ©degen^eit jugleid) bie (Srinnerung jener frönen

geier burdj eine berfelben würbige fcenifdf>e SRanifeftation ju begeben.

Ste man ba3 Programm ber beiben gefttage befprad), nmrbe

befcfytoffen, am 25. Sluguft Verberg gefreiten ^ßromet^eu^

beffen Äompofition un3 anvertraut würbe, aufzuführen unb am

28. auguftjum erften Sßale SBagner'3 Icfete Dper „Soljengrtn"

jur STuffü^rung ju bringen.

S)iefe merfnmrbige Schöpfung bilbete einen ©tanjpunft ber

Seftlicf)feiten , bie fid) &om 25. big jum 28. Suguft toertängerten,

unb fügte einen Stauten met)r ju ber langen SReü)e glorreicher 91a«»

men, bie mit bem Sßeimar'S toerfnüpft finb. S)iefer fdjien t>al)er in

bem Slugenblicfe, too man ba3 erfte 2)cnfmal einem jener $ert)or*

ragenben 9Käuner fefcte, bie eine fo glänjenbe Äette bilbeten, einen
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ftdjeren ©eweifc ju liefern, bafc biefe Seite Weber gefprengt noch

unterbrochen fei. $urdf> biefe boppelte unb gleichzeitige Snauguration

be& ©tanbbilbeS iperber'3 unb ber Dper 2Bagner*3 for*

berte Sßeimar ben ®eniuS ber 3u*unf* au
f> ©rinnerungen einer

glorreichen SSergangenhett nicht aufzugeben unb gab biefer SSet*

gangenheit jugleid) einen befrudjtenben SultuS, inbem e« feine

©räber unb feine Xrophäen mit Seben unb 3ugenb umwob,

—

ba3 einjige 9Jiittel, fie t>or bem ©dreier ju bewahren, mit welchem

Äradjne fo gern fie umhüllt, fobalb ©dfjweigen fie umgiebt unb

welcher, fo leicht er auch fei, fie bennodf) ben ©liefen ber jungen

©enerationen entjieht, bie fich überhaupt wenig um ba& bemühen,

wag be3 fReijed gegenwärtigen fiebenfc entbehrt.



I.

enfcfyen, toeldje bcr Olanj ifjreS ©enieS unb bic 2Radf)t

if)rcr latente über if)re 9Kitmenfdfjeu erfjob, fo treffe

tidf) als „grofje 9Kenfdf)en" bejetdjnet, waren ju

aller $eit ber ©egenftanb eines ÄultuS, beffeu St)a*

rafter unb gorm ber SRidjtung unb S3tfbung3fjöt)e ber (Spodfjen

entfpradf), in benen fie lebten.

3n ber Stinbt)eit ber SSötfer trug biefcr ÄultuS baS (Sepräge

retigiöfer SBere^rung. 2Ran glaubte, baß bie fo auf$ergett)öt)uftdf)e

Äräfte Offenbareren fdfjon it)rer 2trt nadf) über bie Kräfte ber an*

beren Sterblichen gefe$t feien, gerne baoon für bie unerftärbare

Duelle biefer gtänjenben ©rfdfjeinungen, für biefe launenhafte gret*

gebigfeit ber Statur , biefen fdjeinbaren SujuS ber ©df)öpfung, ber

boc!) eines if)rer erften Sebürfniffe bitbet, eine (Srftärung ju finben

— of)ne ©rfa^rung, biefe graufalte OBttin, ber nodfj nientanb Sßeit)*

raud) geftreut t)at unb ot)ne welche nichts befto weniger unfer ®eift

ju traurigem ©tiUftanb t)erurtt)eilt bliebe, unb in $otge biefer (5r*

faljrungStofigfeit nodf) nidjt beS garbenfd&meijeS tebenbig jugenb*

frifc^er ^Ijantafie beraubt, iueidf)e bie Segnungen getuiffer 9Jiijfterien

beS 3)afein3 nid^t empfangen fonnte o^ne tfjnen eine nodf) nmnber*

barere Urfadfje als bie unfereS eigentlichen 2)afeinS jujufdjreiben—
ohne ÄenntniS beS SBefenS unb beS UmfreifeS jener Äräfte, beren

Saaten fo augenfcheintidf) unb bodf) fo unerflärtid^ finb : erhoben bie

8t f jt, ©efammeltc ©Triften. HI. 2. 5
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jugenbftdfjen SBölfer triefe be&orjugten SEBcfen ju i^ren SSermitttern

äWifc§en fidf) unb ben ©öttern unb richteten, um ftdf> tt(ter ©uuft ju

tjerftd^em, an fte it)re ©elübbe, itjre ©ebctc unb Dpfergaben. Sa

fetbft nadf> itjrem lobe festen fie btefe SSeretjrung jur Srljaltung

if)re» fdjüfcenbeu unb wot)ttf)ätigeu Sinftuffe» fort. 2)odf), ba man

fte ebenfaQ» unter bem (SIenb unferer §infäQigfeit leiben fat), wagte

man uidf)t itjnen götttidje» Sßefen beizulegen: bie poetifdf>e 3Retapf)er

berSBölfer nannte fte Halbgötter. 2Bie triele S^rtjunberte fpäter

rechtfertigte ein d^riftftdEjer 2)id)ter biefe» primittoe SSorgefü^I burdfj

ba» Sßort, meiere» er nadrfinnenb über eine biefer ben anberen SRen*

fdf>en gegenüber fo wuuberbaren ©rfd^einungen au»fpradf): 5Ba»

©enie ift ein ftärlerer 333 1 b er f dfjetn ber ©ott^eit! 1
)

Spater toerlor biefe SBere^rung einer toon finbtidf>er Stonfbarfeit

getriebenen fdf>üdf>ternen unb natoen Unnriffentjett , bie frei toon

geijenber ©enauigleit ba» Attribut Weber wog nodfj ma|, weldje»

©rfenntlidf)feit ober Sfagft einem gefegneten ober gefürd^teten Flamen

beilegte, it)re abergläubifdje Übertreibung. Slber audf) %mä)t unb

©df)redfen mifdfjten ftdf) triebt mef)r in bie ©ebete ber JBittenben unb

in bie Dpfer, wetdfje fie benen barbradjten, in melden fie eine SÄadjt

erfannteu, bereu ©renjen fie nidjt ahnten. Dann, als bie forialen

33etf)ättniffe fidf> metjr unb mef)r burdf) au»gebitbetere Snftitutionen

orbneten unb fidf) bie inbtoibueHe ©d[)Wcicf)e in ber ©efammtfraft

ju befeftigen begann, fanb jene in bem ©d&o&e ber lederen bie

©arantien für bie eigene ©icfjertjeit immer weniger fdf)Wanfenb.

9hm pcfjteten fid& bie SSötfer nic^t meljr um tjerüorragenbe 2Ren*

fdjen, wie in ba» JBereid^ eine» fdfjüfeenben 2tftl». 2Kan warf ftdj

nidfjt me^r &or itjnen nieber wie oor übernatürlichen SBefen; aber

bem ©rauen ber Überrafdfjung folgte eine ejaftirte 33ewunberung

unb man toerljerrttd&te fte, inbem man fie gelben unb SBeife

nannte. 3f)re §anblungen würben erjagt, itjre SBorte gefammett,

unb ba» entjfidte (Srftaunen ü)rer 3citgcttoffcn »ererbte ben lom*

menben ©efd^ted^tem bie Äunbe tljrer Saaten. SSon if)rer ©röfce

ergriffen gruppirte aUmäf)ticij bie Sßljantafie be» Sßoße» um üjr

1) Manzoni: II cinque Maggio. Dbe auf ^a^oleon 1

* £ob.
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Slnbenfen einjelne Xtjatcn unb Gegebenheiten, welche ben wirftichen

SIbenteuern iljre8 SebenS analog waren, ©ie toerbietfättigte fo bie

Urfunben if)re3 SRuhmeS unb fchuf ihnen ein reich mit poetifch*

atlegorifchen SRetiefS gefchmütfteS Sßiebeftal, auf welkem ftch ba3

SBilb ihrer gelben unb SBeifcn, ergaben unb ibealifirt, ben Stielen

ber SRathfommen jeigte.

3n bem 9Jiaf$e, als ftdf) baS toon ber ©toiltfation entjünbete

Sicht verbreitete , ber ©taubpunft ber SrfemttniS ftch \)tib, §a|

unb 9leib auf bie SRänner ber Srftnbung unb be3 gortfdjritteä

ftd^ ftfirjten, bie ©efdfjidfjte mit ber einen §anb bie 2Rtjtf)e toon

fidf> wie$ unb mit ber anberen bie ©eredjtigfeit tjerbeirief,

fcf>wanbeu auch bie eine« fo aufrichtig refigiöfen ober poetifchen

©laubenfc Döllen Vergötterungen. 9Jian verwarf ba3 SBunber —
man glaubte nidf)t mehr Weber an ^itnmtifd^c Äbfunft, noch an

himmlifc^e Offenbarungen — man erörterte lattblütig bie 33er*

bienfte unb begrenjte ben Sßertt) ber ütyitxi — man forfdf)te nadf)

bem 93eweggrunb ber Xugenb unb ehrte bie 2Kenfthen toon h^rtjor*

ragenben unb großen gahigfeiten burdf) 2)enfmate, benen man ihren

9iamen gab. ©o war nach bem Xempet bie Sichtung gefommen,

bie ®id£)tung würbe burdf) bie (Sfjrenfäule erfefet , ber lebenben Sin»

betung folgte ber ^o^er^ige @nthufia$mu3 unb biefer toerauberte

ftd) in ein abftrafteS Urtheit.

Sltö bie 3Jienfchen im Saufe ber $eiten aug ihrem Urjuftanbe

ber Ohnmacht unb Unerfahrenheit ju bem Sßiffen be3 reiferen

Sttter^, jum S3efifc ungeheurer moralifcher unb materieller Äräfte,

ju einer mächtigen Sntwtdfelung ber Simtifation fich f>ittaixf-

gefcfiwungen, waren fie bermafjen toou ihrem 3ntereffe, ihr*m ®hr'

geije unb ihrer Verweichlichung in Slufpruth genommen, bafj in

ihrem 2)afein wenig 3eit äu* 93ewunberung be3 ©enieS blieb.

3nbeft wehte ein neuer §auch über bie Srbe. Sie unter bem

©porn einer unbefannten Vegeifterung erfchauemben Völler trennten

fich nur nöc§ öerfchiebenen £eimatlänbern, fonbern auch nach

öerfd^iebenen ^Religionen. S)er religiöfe gauati$mu3 erwachte unb

warf feinen $a| unb feine ßwietradjt auch auf bie Nationalitäten.

5*
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®iefe3 Unglücf, jum gortfdjritt werbenb, inbcm e& bctn ©efüt)l ein

Übergewicht über ba$ materielle Sntereffe errang, mufite notf)Wenbig

ben $auber btö ©eniefc unb be$ Talente« toerminbern. 9Kan fu^r

wol)l fort ü)re ©aben ju benufcen, toernad()läffigte aber ben 3)anf,

ben man itjnen fdf)utbete. Den ©dfjrecfniffen einer Verwirrung junt

Staube, wetdje bie fRo^citcn ber neuen Barbarei unb bie SSerfcine*

rungen ber atten SBerberbniS gleich entfefclidfj wiebergab, fonnte ba3

SRittelatter bie ©röße nur in ber grömmigfeit fefjen unb wollte

nickte anbeten als bie $eiKgleit, nichts bewunbern afö bie pt)t)fifcl)e

SReintjeit, @& fprad) bie großen Könige t)eilig; e$ fttiete auf ben

©räbern ber SäJiärtijrer; e3 bewunberte ben feufäen Xapfern unb

fdfjuf bie fRitter bc$ tjeiKgen ©rat.

SBenn ba3 SäKafc be3 ©djmerjeS überöoH ift, wirb ber 3Kcnfc^

unempfinbtidf) gegen alleä, wa3 i^m nid)t unmittelbar Sinberung

bringt unb fommen be§ ©d>icffate ©daläge ju Ijäufig, fo fann weber

ba3 ©enie uocf) ba3 Talent eine Sinberung fdfjaffen— fo wirffam,

als bie ber Hoffnung auf baä Scnfeitö. ©o war e$ im SRittel*

alter. 3n biefem ©enrirre fo irieler entgegengefefeter Elemente, beren

©ätjren unb Socken bem ©runbe biefeS Sf)ao8 eine fdjönere Süm
tifation entriß befdfjränfte fogar auf eigentt)ümtid^e SBetfe bie ©e*

Walt ber S)inge bie perfönticfje ©ewalt ber Souveräne. 2)a3 ©enie

fjatte nur wenig ju vollbringen : eS fonnte nur glänjen. ?tber felbft

ber unfterbttcije ©lanj feiner gacfel fotltc erft fpäter erfannt wer*

ben. 9lur in ben rutjigen Betrachtungen eines frteblidfjen Dafeinä

war e3 möglidf) ifjm bie §ulbigungen beizubringen , bie man ben

2Bot)ttt)aten feine« £idf)te3, wel<f)e$ e3 über bie ginftemiS fo meler

blutigen kämpfe verbreitet Ijatte, fcfyulbig war.

Site SRut)e biefen kämpfen folgte, war e3 ©adfje aufgcllärter

SRanner bie Vergangenheit ju erforfchen, um bie ©eneftS ber Ser*

Wirrungen unb ber Unfälle ju enträthfeln, in beren SRitte bie Sbeen

unb Probleme ftcf) ate irrenbe, leuchtenbe, auch ate erlöfchenbe

©teme gebrängt unb geftofeen Ratten. 3enen UrfultuS ber „großen

2Renfdfjen" tjatten fie, wenn audfj nidf)t mehr in feiner granbiofen

unb poetifc^cn 3Jh}tf)otogie , fo boch in ber geredeten Slnerfennung

wieberherjuftetten , welche biefen ©rwätjlten, ben Xrägern unb 33er*
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mittlem ber toott ber 33orfeI)ung über bie 2Dlenfcf)en verbreiteten

©aben unb 2Bofy(tfjaten, gebührt — fetbft bann gebührt, wenn fie

Weber ben ©tnn iljrer geI)eimm8üollen SWiffion nodf) bie Stgenfd^aft

ber 2früd^te erlernten, weiche bie neuen QtotiQt tragen mfiffen, bie

fie auf ben alten 33aum ber ©rfenntnte be8 ©uten unb JBöfen

ju pfropfen berufen finb — auf biefen Saum, ber un& fo manches

geteert $at unb fiber fo bieleS SBiffen nod) immer einen ©Fleier

breitet.

SSon biefem Stugenbticfe an ging ber benmnbernbe Smpuia

nid^t me^r toom SSolfe unb toon ben geblenbeten SRaffen, fonbern

toon bem gebitbeteren, aufgeflärteren Steile ber ©efeUfd&aft au«.

5Ber ben ^eröorragenben 2Renfdf>en bargebradf)te Xribut be& ©ntf)u*

ftaStnuS mufcte fief) nottjwenbigerweife fcon bem früheren unter*

fcfjeiben unb ben ß^arafter eines anberen ®eftd()t$punfte3 annehmen.

(Stjematö $atte man bor allem bie SWänner &ert(errltdf>t, tocld^c

ftcfj an bie ©pifce ber Stationen gefteßt unb bereu 3Radf)t nadfj

au§en unb 8ßof)lfaI)rt nadf> innen gefjoben tjatten: bie fou&e*

ränen ©ieger unb gefejjgebenbeu gürften, audf> SRanner, meldte

itjrem Sanbe irgenb eine wot)ltf)ätige SntbedEung ober eine gtüdfttdfje

©rfinbung toermacijten. 3e metjr ftd) jeboc§ ber menfd)tidf)e ©ebanfe

ber Slnafyfe Eingab unb je mef)r er erwog, toie toorübergeffenb

felbft bie I^aten unb ©efefce finb, benen bie größte 3uftimmung

geworben: um fo weiter fat) er ba$ ©ebiet ber nodfj ju mac^enben

(gntbedungen bor feinen JBIidEen ftc§ auSbe^nen unb um fo mef)r

beurteilte er bie ©ntbeefungen afö toereinjette unb fragmentarifd^e.

©eine 83ewuuberung unb feinen @ntf)ufia8mu8 wanbte er nun ben

SKeufd^en ju, beren S3eruf e3 war, ben ÄreiS ber 3been ju er*

weitern, bie ®efüt)Ie beS ©ctyönen ju beieben, einen ^ötyeren Stuf*

fd^wung ju f5rbern, gtüdlidf)e SBerbefferuugen anjuba^nen unb ba3

Streben nad(j bem ©bleu anjufpornen. ©röfcen, bie fonft nur fefunbfir

erfLienen, errangen jtd() tjiemit SRang unb pafc neben benjenigen,

bie urfprüngKdf) unb auSfdjtiepd) bie Äufmerffamleit ber SSötler

auf fidf> gejogen tjatten.

©o fetjen wir nun in unferen lagen SRänner ber %$at

unb 2Jlänner be3 ©ebanfenS einen gleichen I^eit an ben (g^ren
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nennen, bic eine gerechte $ßflidf)t bem einen toic bem anberen

fpenben Reifet. Diejenigen, welche ein in feiner Strt heröorragenbeS

SBerbieuft ju würbtgen im ©tanbe finb, bereinigen fidf) in bem Se*

ftreben für bic SRänner, welche bic erften anf ihrer S3a^n gewefen,

etjrenbe 93eweife ber Sichtung ju finben. Die weniger gebitbeten,

aber burdf) ben Aufruf ber SnteHigenj aufmerffam gemalten

Staffen entfprechen bemfelben mit (Sntf)ufia$mu8 nnb unterftüfeen

freigebig jene eblen ^Bemühungen. Diefer Doppetthättgleit , biefer

Übereinftimmung opferfreubigerSegeifterung öerbanfen wir bie frönen

Denfmale, bie fidf) aller Drten jur (Srinnerung an bic SRänner er*

heben, welche jur @hre ihres SBaterlanbeS beigetragen tjaben. Unb

in frommem SBetteifer möchte jebe ©tabt ein Beicijen ber Danfbar*

teit benen wibmen, wetdf)e einen ©trat)! be3 SRuhmeS auf fie ge*

worfen Ijaben.

SBiQ man in unferer £eit ein fold^cd Denfmat fefcen, fo läfct

fi<$ mit wenigen SluSnafjmen bemerfen, baf$ bie ©tatuen ber SRänuer,

beren Slnbenfen man erhalten unb tootföthümlicher machen will, an

bem Orte ihrer ©eburt, itjred XobeS ober if)re& gewöhnlichen

S(ufentf)aItS errietet werben — eine Slrt ber SJerherrlichung, welche ben

SSort^eit l>at, ba| fie gewiffermaßen ben fommenben ©efdfjlechtern ba$

perfönliche Däfern jener beoorjugten SBefen verlängert. Denn, inbem

man ben äftarmor ober ba3 @rj jwingt ihre frönen $üge, ihre

eble Haltung feftjutjaften unb auf immer ben 3^*flcnoffen wieber*

jugeben, fdfjeint man fie gleidfjfam h^aufjubefchwören ju ewigen

ßeugen ber (Sfjren, bie ihrem ©enie, ihren SBerfen, ihren 58er*

bienften gefpenbet werben, um auf immer burch ihre feierliche

©egenwart %f)til an bem ©efchidf it)teg 33aterlanbe$ ju nehmen,

burch ihr Slnbenfen feinen fünftigen 9iuhm ju ^eiligen unb ihm in

©efahren burch ihr 93orbitt> als *ßallabtum ju bienen. Schwerlich

bfirfte fich eine achtungsvollere unb jugleid) jartfüf)ienbere ©ebächt*

nisfeter unb geeignetere Sßeife finben taffen, um einem ber Siebe

jum Stuhme, jum ©chöneu unb Sftüfclichen geweihten unb oft fogar

geopferten fleben bie wof)foerbienten unb fchulbigen Jputbigungen

barjubringen.

Diefe Se&orjugung eröffnet jugleich ber Sunft beS 93itbhauer3
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eine reiche Duelle ber Snfpiratiou. ©ie giebt iljm ©elegenljeit,

öfter toou ber Sphäre beä ©efüfjlfc unb be3 ©ebanfenS in bie ber

©efc^ic^te ju treten unb ber SBerforperung beftimmter 3been nad()*

gugel)en, meldte fonft nidf)t im Sreife ber SBerebtfamfeit beS 9Kei&ete

liegen, ©ejwungen, mdjt nur bie ©röfce ber SKänner, bie er ben

3at)rf(unberten überliefern foll, genau ju erlernten, fonbem audf) in

tf)r geiftigefc SBefen einzubringen, bis er gleidfjfam ben ©trat)t auf*

fängt, ber fiel) über if)re Sßerfon ergießt, ben ©tief mit milbem,

fanftem Sßiberfdfjein belebt ober aurf) ben Konturen ben ßfjarafter

gebieterifd) lebenbiger S3eftimmtf)eit aufbrüeft, finbet ber S3itbl)auer,

um ju ber Sßenge ju reben, eine gorm, bie er i^r vertraut, »er*

ftänblidf) unb treuer madjt unb burdf) welche er fid) mit itjr in

unmittelbare S3ejiet)ungen fefct.

S)a bie ©tatuen meift erft nadfj bem Xobe if)rer SKobefle ben

Sünftlem in Auftrag gegeben werben, fo wirb ^ieburd^ it)re

9fo8füfjrung tfjeifö tetdfjter, ttjcitö fdfjtoerer. 3ft ber Äünftler

ber Slnforberung einer ffruputite materiellen äD&nlidjfeit ent*

§oben, fo jtcf>t er fidf> bagegen jener fo tiefen ^Beobachtungen

beraubt, toelcfje uns jutoeilen im erften 2tugenbtid fdjon bie

tterborgenften ©tgeutt)ümlicf)feiten einer erhabenen unb eben baburd)

geheimnisvollen unb in ftdj abgefcfyloffenen ©eele begreifen (äffen.

Sr mufj fiinie für fiinte einer XobteumaSfe ober einem ftummen

93ilbe nadjfcijaffen , baS ©efjeimniS il)re3 Sebent unb iljreS SluS*

brudte aber in ber @efcf)idf)te unb in ben Sßerfen beffen auffudjen,

ben er gleidOfam in ba3 fieben jurücfjurufen beftimmt ift. @r mufc

in biefe SBerfe bis in il)re innerfte gälte bringen unb itpee ©djleier

fraft einer fijmpatt)ifdjen 2)toination ju lüften fudfjen. ©r mufc

2)td|ter fein, um bie Sßoefie unter ber Sßrofa be8 25afetn3 ju er*

fennen, unb nidjt feiten mufc er bie Sßrofa au3 ber güüe ber Sßoefie

ju fdjeiben toiffen. @r mufc begreifen, was SBerf ber S3egeifterung.

wag SBert beS 2BiHen$ war; er mufc bie Sßorte, welche bie

Äonüenienj be3 £erjen3 ober be3 SBerftanbeS eingegeben, üon benen

ju fiepten toiffen, bie fiel) gleidf) einem untoiHfürlic^en ©eufjer aus

bem Snnerften ber ©eele Ijerüorbrängten
;

ja nodf) met)r : er mufj

bie öon ben 3eiten un& ©teigniffen bebingten £anbtungen beftim*
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inen fonnen unb biejertigen aljnen, bie bem natürlichen 3mpulä

eutfpraugen.

JBetradf>tet man baS ©tanbbitb § erbet
1

8, freieres foeben in

äBeimar entffüüt nmrbe, fo fann man nidjt um^tn ba8 tjolje 5Bcr*

inenft be3 ihinftterS ju foürbigen, welker bem Xobe ju entreißen

fud^te , toa8 berfelbe Wngft Verfehlungen, unb ber ©eftatt burd)

©fjrfurd^t einflöfcenbe SBerf){ifoiiffe ben Stbcl unb bie ©djönljeit ber

©ecle ju beriefen ttmfcte. 3Mefe3 ©tanbbitb, burd) ©draller in

3Ründ)en aufgeführt, ift burdf> bie geinfjeit feiner Stuffäffung be*

fonberS bemerfeuätoertf). @8 befunbet eine tjoüe SenntniS unb

geiftige SEBürbigung btefeä großen SDtamteS, ber uns t)ier fo

$anj toie auö feinen ©djriften entgegen tritt. ®ie milbe §eiterlrit,

bie fcon galten unb Sorgen freie ©tirn, ba& gütig friebfertige

Säd&eln, ber, torie torir tf)n und bei $ erb er toorfteflen, met)r in*

ieUigente atö bureffbringenbe S3Kd — ba3 alle* ift mit großem Äbel

ber Haltung, mit großer gein^eit be8 2lu8brucf3 nriebergegeben. 3n

feiner Stedjten tyätt $ erb er eüteStofle mit bem toon ifjm aboptirten

SBaljlfprucfj

:

„Std>t, Siek, Sektr,

toeitf)en Äarl Sluguft audf) auf feinen ©rabftein eingraben tiefe
—

eine 3nfcf)rift, toeniger romantifdf), aber infpirirter aU bie, welche

SBielanb für fein Orabbenfmal befttmmte 1
).

SBiefe §anb ift nid)t allein toon großer ©djönt)eit unb feltener

1) SBielanb iß inDßmannfrebt, einem Keinen, tym bamafo geb8renben

unb otyngefa'fcr eine ©tunbe von SBeimar entfernten Sanbfifee, Begraben. 8uf einem

breifeitigen Dbetis! ftetyt man auf ber einen @eite ba$ ©vmbol ber Unfterblicfcfeit,

«inen Schmetterling, über bem tarnen feiner vertrauten grcunbtn (S^riftine

©rentano; auf ber anberen jtoei in einanber gelungene $8nbe unb ben ÜKamen

feiner ©attin, unb auf ber britten eine Styra über feinem eigenen tarnen.

S)er DbettSr i|t mit folgenber Snförift umgeben: 2)te Siebe unb bie

greunbf<$aft im Xobe vereinigt. 2)tc ©arge ber brei ^erfonen finb

»irflic^ an biefer ©tette beigefefet. SBielanb fatte eine fleine ©umme beftimmt,

meiere fo lange t>crjinft ftevben folXtc, bi$ fie hinreiste, um ein eifernefi ©Itter um
biefen Wat$ ju bcjrreiten. ©adfelbe ift me$r als breißig S^re na<$ feinem £obe

mietet roorben!
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SBottenbung, auch ihre Bewegung ift t>oU geftigfeit unb (Snergie,

Welche mit ber übrigen ©tettung ^armonirenb bem ©anjen bie

Haltung ber SBürbc gtebt, bic ben Stpoftel ber Humanität, weld&er

er einen fo aufrichtigen unb glühenben SJultuS gewibmet, charafte*

rifiren mußte. 3n ber Steigung be3 ÄopfeS, in ben fiinien beS

©eftcljteS, in bem, was bie SCugen fagen, erfennt man fogteidj bie

fo leicht erregte unb beftänbtg bewegte ©enfibtütät, wetöje £erb er

gleichfam jwang, unermüblidE) ben toerfchiebenen SBeifen ber natür*

liehen ©enftbilttät nadfouforfchen, wie fie ftdf> im erften Saßen ber

SSolföpoefie bei ben .toerfchiebenften Stationen einen StuSbrud ge*

fdfaffen t)at.

©draller ^at bei feinem frönen ©tanbbttbe auf ba& glüd*

Keifte ben Sinbrud wteberjugeben gewußt, Welmen ber Dieter»

5ßt)ttofop!) auf feine 3ut)örer machen mußte unb welchen er immer

in ber ©eele feiner fiefer ^ertjorrufen wirb. SSerbanfen wir if)m

boch ©ebanfen, bie groß unb warm aus wahrhaftem §erjen fom«

menb, feinerjeit mächtig unb erhebenb auf bie ©eifter ®eutfd|*

lanbS eingewtrft höben unb ebenfo bewunbert würben tote feine rei*

jenben Sichtungen fcoH natoer ©rajie, Doli frommen ?luffdf)wung8,

Doli JBegeifterung für bie Sugenb unb üott fteblidf)er SHuftonen,

Steint boch er, ber fo innig unfere beften Neigungen fannte,

Wiffeuttich ignoriren ju wollen, wie biefe ftth in ber menf^Kc^en

©eele vertieren, um ber ^errfdfjaft energifdf)erer unb heftigerer flei*

benfc^aften Sßtajj ju machen.

3)a3 ©tanbbilb lehnt fich faft an bie Domfirche, in ber § er ber

geroöhnttdf) prebtgte. ©rft nach heftigen Debatten würbe, obwohl

öiele Sßerfonen nidf)t grunblofc eine anbere ©teile wfinfehten, biefe

gewählt- ®$ ift rocht an un$ bie bogmatifdje Drthobojie biefeä

S)enfer8 ju beteudf)ten, welker ba$ ©hriftenthum aU bie milbefte

aller @lauben3tehren liebte unb bie römifdje Stirpe als bie feftefte

aller ^Regierungen bewunberte, fo baß e3 beinahe erlaubt ift ju

fagen, er höbe pdf) nahe baran befunben mehr fathoüfdf) alfc

chriftlich ju fein. SBir begreifen bie fd^einbare 9tüdEficf|t toottfom*

men , welker man nachfam, als man biefeä S)enfmat nahe an bem

lempel aufftellte, in bem $ erb er währenb einer langen SReihe toon
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Sauren feine gciftlic^cn 3lmt«pf(idf)ten auggeübt $at; trofcbem fönnen

wir nicht umhin ju befennen, bafc un« ber toott ber anberen Partei

öorgefchlagene pafc jur @rricf)tung be« Denfmat«, weiter im $art

gegenüber einer ber fünften ©trafen ber ©tabt liegt, triet günfti»

ger für feine moratifdje unb materielle SEBirfung gefdjienen ^atte.

2Bir fennen bie (Sinwenbungen , welche gegen ba« $rojeft, ein

bronjene« ©tanbbtfb unter Säumen aufjufteHen , gemalt werben.

Diefelben würben jebod) in bem toorliegenben gaHe weniger fti^al*

tig fein wegen ber gotbigen, gellen unb glänjenbeu garbe be$ ju

$erber'8 ©tatue toerwanbten Sßetatte, welkes fid) auf einem

Jpintergrunbe alter bitter Säume, bereu büftere« Saub einen beinahe

fc^watjen Solang bilbet, t)ortf)eitf)after abgeben würbe at« toon

einer grauen SRauer, an welche bie ©tatue je|t gelehnt fdjeint;

benn bie S3efttmmung be« Sßlafce« als SRarft ertaubte nicht, fie in

ber SKitte beäfetben, wie e« natürlich gewefen wäre, ju errieten.

3u einer mit bem ibt)lttfdf)en ©inne $erber'S unb feinen fo rci*

neu Neigungen für bie ©cenen einer lachenben Üftatur fo fetjr über*

einftimmenben materifd)en unb tänblidjen Umrahmung würbe ba«

©taubbilb in feinem Sefdjauer nicht baS traurige ©efühl anregen,

welkes ber ftete ©egenfafc jwifdjen einer &or Sttt)tt)unberten mit

fo bemüthigem unb feurigem ©tauben erbauten üirdje unb bem

gtänjenben, jur @^re eine« ihrer ©eelforger errichteten 2)enfmoI

erwetft, welker nur noch einen 3Kt)tt)u3 auf benfetben Sttttären

fuchte, auf welche, wie bie anbetenben unb tjoffenben ©emüt^er

bamat« glaubten, ©Ott felbft ^ernieberftieg.

Die Suauguration biefe« ©tanbbilbe« fanb am 25. Äuguft,

bem Xage, an welkem § erb er 1744 geboren worben, ftatt.

Diefe« ®atum, fowie ba« feines XobeS, ber 18. S)ecember 1803,

ift auf ba« pebeftal üon grünlichem SRarmor eingegraben, baS

aufcerbem noch bie SBorte trägt:

Sott $eutfd)en aüer Saitbe*

Diefe Snfd^rtft bejieht firf) auf bie jaf>lrcid^ctt unb bebeutenben

©aben, welche au« allen Sanben, au« granfreid), Snglanb unb
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befonberS aus Stmerifa üon bafelbft anfäffigen Deutfdjen in Solge

bcr mit beut Satire 1844 abjufcf)liefcenben (Subffription eiugefanbt

würben. ®ie ©ubffription felbft war toon bcn Freimaurerlogen in

Darmftabt unb Sßeimar bei ©elegenhcit ber hunbertjährigen Srinne*

rungSfeier ber ©eburt eines ber erften ^ßtjilofop^en beS $u*
manitariSmuS in Anregung gebraut unb eröffnet worben.

«m Slbenbe beS 24. Stuguft, bem SBorabenbe biefeS gefteS,

würbe im Xtjeater: „2)er befreite SßrometheuS" aufgeführt,

ben § er ber für bie ©cene beftimmt unb nebft einigen anberen

unter feinen jahlreicheu ©Triften im allgemeinen weniger befannten

©ebbten in Diatogform unter bem Xitel: „Dramatifdhe ©cenen"

jufammengefafet unb herausgegeben hat. Unter biefen festen uns „Der

befreite SßrometheuS" ftd^ öor ben anberen burch baS Kolorit beS

@efüt)tS unb eine 3ufammenftettung twn Sbeen auSjujeichnen, beren

erhabenes unb hatfnonifcheS ©anje ju ben beften Darftellungen bie*

feS ©toffeS ju jäf)ten ift unb als eine ber beften betrachtet werben

lann, weldje ben eblen unb höchften Snfpirationen biefeS Did)terS

entfprangen.

SSie er felbft eS angebeutet, muftte ber Statur ber Dichtung nach

unb, um bie ftarten in ihr liegenben ©rrregungen auSbrüden ju fön*

nen, bie SRufif fich mit ihr üerbinben. Df)ne ™t SSerbinbung mit

©efang unb 3nftrumental*2Jiufif , welche bie tiefen unb erhabenen

@efüt)te näher unb beftimmter bejeichneten , als eS bie SBorte beS

33erfafferS, bie nur ein ©ntwurf ju nennen finb, gethan fyabzn,

wäre eS unmöglich gewefen biefeS Sßerf in ©cene ju ftfcen. Slufcer*

bem wohl ebenfalls werth&otl würbe eS mit ben SartonS ju Der*

gleichen fein, welche bie großen SReifter als SDiufter für Xeppidje ober

SKofaifen gezeichnet t^ben, bie aber mehr als foftbare SRettquien

aufbewahrt werben.

Der Dichtung felbft mufjte in %oi$t beffen eine grofce Duüerture

vorausgehen, welcher bie ßt)öre, bie wir für biefe ©elegenljeit fom*

ponirten, oerbunben buref) t)on ©d^aufpietem beflamirte Dialoge

folgten. Die Slrt unb SBeife, wie baS ©anje in ©cene gefe|t war,

baS @rfcf)einen ber Sßerfonen in antifem $oftüme in einer SBorftettung,

bie fich ihrer Stotur nach, fowie burch baS Sßidjtoorhanbenfein ber
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t)om Drama bebingten ipanblung mefyr bem Oratorium als bem

teueren näherte, brauten eine überrafdjenbe SBirfung f)ert>or, weldje

fid> ben ungeteilten SBcifaÜ be3 $ublifum8 errang. 2Jian festen

eine Steide tönenber ©emalbe öor fief) ju fet)en, bei weisen bic ©c*

ftalten ju ©efang, ber ©efang ju ©eftalten würbe. —
9lm SRorgen be8 25. Stuguft jogen einige ^Bataillone ber Sür*

gerwel)r, bie ßünfte ber ©tabt mit ifjren im SBinbe flatternben

unb mit atten unb feftfamen3Bat)lfprücf)en gefd»mü<ften alten JBannern

auf unb toerfammelten fid) mit Deputationen ber 93el)örben, ber

SRagiftratur, be3 Sef)rerftanbe& u. f. w. auf bem Sßlafce, in beffen

9Jiitte, bem nod) tterfdjleierten ©tanbbtlbe gegenüber, fidf) bie für

bie grofcf)erjoglidf)e gamitie beftimmte Xribüne ert)ob. 9tatf) ©df)öll

l)iett als SSorfifeenber be3 6omtte3, bem bie Seitung be3 ganjen

Unternehmend anvertraut gewefen war, bie geftrebe, nad) weldfjer bie

©tatue Don i^rer weiften Umhüllung befreit würbe, wätjrenb Sf)öre

SSerfe fangen, au3 welken wie in unenblidf)em SBiberffaH bie

SBortc: Sidfjt, Seben, Siebe ^eröortbnten, welche $erber ju

feiner Deoife erhoben, inbem er fie um ein 2llpt(a unb Omega

fdjlang. Siadjbem baä ©tanbbilb feierlidjft ber Db^ut beS 83ürger<

meifterfc übergeben worben, t)ielt ein alter greunb unb College be&

großen SRanneS, ber mef)r als fiebjigjährige Statt) $om, jum

©df)tuf$ ber geier nodO eine SRebc.

Unter ben jat)treidf)en ©äften, weiche biefeä gefted wegen nadj

SBeimar gefommeu, nennen wir nur ben Sfator ber ©tatue, ben

Silb^auer ©djatier, (Srnft görfter aus SKündjen, Dingel*

ftebt, welker bei ©etegen^eit ber SrinnerungSfeier be3 f)unbert<

jährigen ©eburtötageä @oetf)e'3 ben &or ber Slupf)rung be8

„floljengrtn" gefprod)enen frönen Prolog bietete, ©ufcfow, ber

eben mit ber Verausgabe feine« jet)n SBänbe ftarfen 9toman& „Die

9iitter toom ©etftc" befdfjäfttgt ift — ein neuer Drben, bei bem er

mit tooHftem Sterte auf bie Ijödfjften ©rabe 2lnfprudj ergeben barf—

,

Stjorlety, ber gewanbte unb geiftretdf)e SSerfaffer toon »Music and

Maniiers in Germanya, ein gefdjmadooller Sßublicift tootl feinen

unb wotjtwotlenben Spotte«, in feinen Slnforberungen in ©adfjen

ber Shtnft intelligent nnb mafctjaltenb , in feiner itritif ftar unb



— 77 —

gerecht, babci mit fettenem Xafte eS vortrefflich verftetjenb bic SRed)te

ber unumgänglichen SRegeln ju behaupten, ohne bie S3erfud)e ber

vorwärtsftrebenben unb inventtöfen ©egeifterung ju entmutigen.

2Bir Ratten gewünfd)t, bafj bem 5eft^?ßrogamm gemäft §än*

betS JDteffiaS" am Stbenbe beS 25. Sluguft in ber 2)omfird)e jur

Aufführung gelommen wäre. 3)ie gasreichen fdjon jefet anwefen*

ben Xonfünftier, gefommen, um baS gigcmttfdje 2Berf SRidjarb

Sßagner'S ju t)ören, beffen SRamen fd)on bie Äufmerffamfeit ber ge*

fammten mufifalifdjen Äritit 2)eutfd)tanbS auf fid) gebogen, hätten

gewtfj gern biefen einfachen unb erhabenen Slfforben eines ©titS ge*

taufdjt, von welchem wir uns fo fe^r entfernt haben. Vielleicht wäre

eS ihnen von befonberem SRetj gewefen bie ©inbrüde ju vergleichen,

Weldje biefe beiben SKeifterwerle hervorbringen, bie fo verfd)ieben von

einanber finb, wie bie borifdje ©äulenorbnung von ber ägt)ptifd)en,

bereu emporragenbe Sapitäle rcid^ unb gefällig von reijenbem Saub*

werf umwunben finb. ©in bebauemwertheS ÜKifjverftänbniS verhüt*

berte bie Aufführung biefeS Oratoriums, baS man befonberS gewählt

^atte, weit fein in ©eutfdjlanb gefungener Xejt eine von § erb er

felbft ftammenbe Überfefcung beS engtifd)en XejteS ift.

SBei biefer (Gelegenheit waren bie einft von § erber bewohn*

ten 3imm^ auSnaf)mSweife bem sßublitum geöffnet. §err fRö^r,

welker biefelben als fein Amtsnachfolger bewohnt hatte, aber auch

nicf)t mehr unter ben Sebenben weilt, hatte tfe 9anS w &cm 3U*

ftanbe erhatten, in welchem fein berühmter Vorgänger fie vertaffen

hatte. 3n einem btauen ©aale fat) man mehrere Sitbniffe §erber'S,

welche, obwohl nach ber SKatur gematt, bodh weit bavon entfernt

finb uns ben ©efeierten mit foteher Sßahrheit wieberjugeben , wie

bie ©tatue ©d) alters.

©egenüber biefer 2Bat)rnehmung fagten wir uns , bafj wenn eS

bem 2)idjter, wie bem Äünftter überhaupt begegnet fid) ju tauften unb

baS ©djone ju fuchen, wo fie eS nicht finben, ihnen bagegen — aber

nur ihnen allein — als ©rfafc bie 9Ra^t verliehen ift eS ba ju

faffen, wo eS anberen entflieht, unb eS ben Süden aller in feinem

tidjteften ©tanje ju enthüllen. SBefdjulbigt man fie auch — unb

nid)t mit Unrecht — vor SOufionen bie Sßirflidjfeit ju überfehen,



fo Wimen fic t)inreicf)enben Iroft in bcm ©efüt)t finben, baß cS

nod) eine anbere unb fdfjönere SBirflidjfeit giebt, bie nur fie allein

ju üerfte^en unb ju entbeden im ©tanbe finb.

3n biefem ßimmer fal) man mehrere mit Sorgfalt erhaltene

^Reliquien : unter anberen eine feibene ÜKüfce, t>on ber ©roßtierjogin

Slmalie eigenfyänbig gearbeitet, beren reine unb erhabene ©eete

für fo öon Humanität erfüllte ßeljren unb für eine fo einne^menbe

Sßerfönlidjfeit, tote bie §erber$, eine nod) tebenbigere ©l)mpatf)ie

empfanb ata für bie fütteren unb mächtigeren ©eifteSanlagen ber

anberen berühmten ÜKänner, mit toelcfyen fie fid) umgab, unb biefer

gegenfeitig fo ttmrbigen greunbfdfjaft ba3 rütjrenbfte 3eu9n^ ^er

fdjönften Regungen if)re8 §erjen3 nribmete. Sieben biefem Jlnbenfen

faf) man bie geber, toeld)e f> er ber 3 fd)tt>adf) toerbenbe §anb julefct

berührt hatte, fonne feine SBibet, bie auf ifyrem öerfdfjabten ©affian

nod) in golbenen S3utf)ftaben bteßt}iffre: 3.©.§erber erfennen läßt.

9Kit einer gettriffen Stttbac^t ergriffen ttrir biefeS Sud), unb

mit ber Sl)rfurd)t , meldte bie Überrefte ber großen SBerfe großer

©eifter gebieten, blätterten roir, ob nitf)t eines feiner jat)lreid)en

$eid)en nodf) an einer ber ©teilen ju finben fei, über toeldje er

feine gelehrten apologettfdjen , fo mel benmnberten ©loffen gefd)rie*

ben. SSir üerfucfyten un$ bie ©tunben jurüdjurufen, in welchen

ber $l)ttofopf) mit oor Äätte ftarren gingern biefe 33lätter um*

fdf)lug, beren Silber öon ber f)ebräifd^en Sßoefie burdjgtüf)t unb

burd)flammt waren; — ttrir öerfudfjten uns oorjufteöen, welken

Sinbrud toot)I biefe SSerfe mit iljrer jttteroben ßeibenfdfjaft, itjrent

heftigen ©dfjmerj, if)ren fo gebieterifdjjen Slfptrationen auf feine

fanfte Sßtjantafie gemalt t)aben mußten. SBeim 18. $falm öffnete

fid) ba8 93ud) üor uns. Snbem toir biefe büftere unb pradjtooße

93efc^reibung beä Untergangs ber gefammten SJiatur, ber S^ö^S
ber ©djöpfung beim $erannaljen be3 §errn lafen, biefeS ©otte$

3§raelS, ber eä nidfjt öerfd()mäf)t in feiner ganzen ÜKajeftät, mit @e*

folge, auf ben Slnruf eine« feiner Liener it)tn jur §ilfe ju er*

ftfjeinen, fragten ttrir un& : ob ber Slpoftel ber Humanität fidfj tt>ol)t

ebenfo mit ber ^radfjt be3 ©efüf)t8, welche ber föniglidie $ropl)et

in ber üppigen güHe feiner Silber barg, unb mit ber erhabenen



— 79 —
Seibenfdjaft, wetd)e biefe ^eilige Dbe atljmet, wie mit bem ruhigeren

fijrifd)en ÄuSbrud beS folgenben SßfatmS innerlid) öerbinben tonnte?

SBcnn man in Sßeimar ift, biefer ©tabt, wo fid^ wäljrenb ber

glänjenbften Sßeriobe ber beutfdjen Siteratur SKänner bereinigt fan*

ben, bie über baS SRedjt bisputiren fonnten, wer öon ihnen tt)r

feinen Flamen geben foßte, bentt man unwittfürtich über ben ©runb

nach, welcher für § erb er früher als für bie anberen ein SDtonument

beftimmte. 2)iefe X^atfad^e ift nicht ohne ©ebeutung, unb wir möd)«

ten glauben, bafj ihre Urfadjje in ber Äraft ber anf ein ©efüf)l

ber Humanität gegrünbeten Sympathien ju fudjen ift. 2Bie

grofj auch immer baS (Srftaunen unb bie 33ewunberung fein mögen,

welche baS größere btd^terifd^c latent eines SBielanb, bie bie

ebelften Harmonien entfenbenbe Seier eines ©dfjiller, bie weite

3nteQtgenj eines ©oethe in uns erregt: bie SKenfdjen preifen

benjenigen juerft, ber fid) auf bie Sßohltfjaten beS Sicktes, biefer

erften JBebingung unferer ©röfce, auf bie SRcc^tc beS Sebent ber

erften ©runbtage ber ®efettfd)aft, auf bie ©efefee ber Siebe, ber

erften Quelle ihres ©tücfeS unb ihrer SBeftänbigfeit, berief: Sid£)t,

Siebe, Seben — Sllpha unb Omega ber SMlifatton!

S)ie ©tatuen © d) iiier S unb ©oethe S ergeben fid) bereits

in Stuttgart unb Sftanffurt, aber eS jiemte ftd) wirftich, bafj bie

§erberS bie erfte in Sßeimar würbe, wo man balb — beffen finb

wir gewifc — auch bie ber anberen großen 9Känner, beren SBortiebe

für biefe ©tabt tfjr 9tut)m war, fowie bie beS dürften errieten wirb,

bem eS eine @t)re gewefen tj*, biefelben um fid) ju öerfammetn.

SBenn wir fagen: „eS jiemte ftd)", bafc SBeimar juerft §erber'S

9Jionument befafj, fo liegt ber ©runb barin, bafj bie ©efdjichte

SBeimarS eine 9fteit)e öon dürften aufjujähteu fyat, bie oon £uma*

nitatsltebe auf baS innigfte unb lebenbigfte burdjbrungen waren

— dürften, bie gut, forgfam für baS materielle 2Bot)t üjreS SBolfeS,

religiös, gewtffentjaft waren unb ber Slufftärung einen fo nachhaltigen

©djufc gewährten, bafj ihre ^Regierungen ju öerfdjtebenen SKalen

bie glänjenbften Spochen für bie Siteratur unb bie fünfte bejeid)*

net h^ben. Sinige ber h^r folgenben unb bem Prologe Singet*

ftebt'S entnommenen ©troptjen geben in berebter Sprache bie
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3been ttrieber, toelcfje nur auSfpredjen möchten, tnbem wir bon bic*

fem Iptingen reben, ba8 ftf)on fo oft gepriefen unb befangen

nmrbe.

„$och flimmert über beiner ©erge 3inne

(Sin breifach ©terabilb ber Vergangenheit,

2>ie Sartburg tönt toom fügen Sieb ber SRinne,

83on Sanbgraf ^ermann'* Reißern @ä'ngerftrett

;

3lu« $er$og Sit^elm*« fruchtbarlichcm Orben

(Srttingt bein 8ob in fcretfenben Slftorben,

Unb neu erfleht, ein £tu$t biefer ©tunbe,

$arf StugufV« nmnberbare £afelrunbe.

„2)a nahen flc in feierlichem 3uge:

2>e« 2>i<htcrfürftcu ^e^re aftajeftöt,

2)cr ©änger mit bem ibealcn gtuge,

2)er $ohe£riefter ber $umanit8t,

25er greunb atttifer ©ragten unb (SamBnen,

Unb mitten brin ber ©chityfer biefer frönen

Unb reiben Seit, ber au« ber Keinen ftaute

S5on SBetmor 2)eutfchlanb8 ett/gen Lorbeer Baute. 1
)

„<Sie toaren unfer, alle biefe «Sterne,
1

2>ic einft mit ihrem Sicht bie SDöctt erfüllt;

$ier ftanben fte bereinigt, eh' bie gerne

2)e8 ©rabe« fte jerriffen unb öerhüHt

3m 9flouument mag (Schwaben ober granfen

2)eu tobten gelben fpfft unb reuig banfen:

2öir ^aben bie lebenbigen befeffen

Unb nimmermehr ber|toßen, noch öergeffen

!

„Unb fiehe ba: ben xoix juerft toerloren,

3uerft Don allen in bie ©ruft toerfenft,

25er tourbe jfingfi uns roieberum geboren,

3um jroeitenmal im eh'rncn ©üb gefchenft.

(Sr fommt jurü<f. O fa'me mit ihm roieber

2)te golb'ne 3eit ber SWinn'» unb SWeifterlieber,

2)a$ reine SUter menfehlicher 3been,

2)ie trnr fo tief burch ihn erfaßt gefehen!

1) Knf^ielung auf ben Sftautenjtteig , roetc^cr ba« SBa^en ber fSdhflfchen

Käufer burch freuet.
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„2)a«, SBeimar, fei betit 2(mt unb beine Beübung,

2>aß bu in folgern 2)tenft bie $a'nbe rityrfi,

Unb beine Überliefrung jur öoflenbung,

2>en @$afe $u Sag, an'« ßtcl ba« Streben ffi$rfr'.

„2>aim »irft bu, roa« bu »arft ju ©oetye'« 3«»tcn,

9fo<$ $ente fein in gleu$ bewegter 3»t:

«ft^l bem glüfyling, Xtmpd beut ®en>eü)ten,

$afen unb <2Hanb in ber Soge Streit.

911« 2Uma Spater »irb bu$ 2>eutfölanb fegnen

Unb gern auf beiner Schwelle ft$ begegnen,

3u beinern rottrbebofl beföetb'nen grieben

3u gefammelt, »on ber ©clt gcföicben". 1
)

2)cr Sßrolog, bem toix biefe ©tropfen entnommen, würbe t>om

§offdjaufpieter 3 äffe öor einem jat)Ireid)en Sßubftfum gefprodjen

unb mit bem größten JBeifaüe aufgenommen. ©S toax ber Äbenb

beS 28. Sluguft — unb man barf behaupten, baj$ ber Oebanle,

mit JBoljengrin" bie ©rinnerung an ®oetf)e ju feiern in jebem

fünfte biefer geier nmrbig mar. 3)enn SRidjarb SBagner,

ebenfo Sinter wie SDtufifer, öertiet) bem Xejrte feiner Dper burd) bie

gebiegene Originalität feines ©titS, bie ©tf)önl)eit feines SSerSbaueS,

bie geniale Änorbnung ber bramattfdjen 3ntrigue unb berebte

©pradje ber Setbenfdjaft baS öoüe Sntereffe, bie gange Kterarifc^e

SSottlommen^eit einer Xragbbie.

®iefe Dper ift jnmfettoS als ein ©reignis in ber beutfdjen

2Jhiftf, als ber SluSbrud eines neuen ©gftemS in ber bramati*

fd)en Äunft ju betrauten. Unb fidtjerltc^ öerbiente fie als ein

üon ber 9Rufe beS alten OermanienS infpirirteS bidjterifdjeS ©r*

jeugniS jüngfter ßeit, jur SBerfjerrlidjung eines gefteS beijutragen,

beffen Oegenftanb ®oett)e toar.

1) 2>a« ganje ©ebu$t: „£&eater«&cbe »or 9tt#arb ffiagner'S

„„So&engrin"", na<$ bem $erberfefte am ©oetyetagc (28. Huguß 1850) aufge-

führt auf ber $ofbityne gu SBeimar" ift in bie Sammlung „SRattyt unb
borgen", neue 3tit'@ebt$te bon granj ©ingelftebt, aufgenommen.

Stuttgart unb Bübingen. 3- ©. Cotta'föer »erlag. 1851.

*if Jt, ©efammelte ©Triften. III. 2. 5
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IL

SßetdjeS audf> immer ber ©rab ber Senmnberung , ber ©ijm*

patzte unb ber ßuftimmung fein mag, ben man ben mufilaltf^en

Sßerfen äBagner'S betmßtgt, fo »erben bodf) feine erftärteften

Slntagoniften, ja feftft feine fiäfterer toeber bie Ijertoorragenben

©igenfdfjaften i^rer Harmonien unb it)rer Snftrumentation, nod) bie

grofje Sirbett unb bie unermüblidjen ©tubien, t>on benen fie jeu*

gen, nod) baS ©enie beS fiomponiften, baS fie offenbaren, Oer*

neinen fbnnen. 3ebe feiner Schöpfungen ift tief burdf)badf)t , jebe

funftgeredjt ausgearbeitet. 3f)r ©tit ift ergaben, bie ^Banalität

öon iljnen auSgefdfjloffen. 3t)re ©üjets finb pocftctJoH unb bie

ganje ©etoalt i^rer Smpfinbungen jum JluSbrutf gebraut. SEBenn

aber feine Dpem bis jefct nod) toenig befannt ftnb unb bie 3m*

prefarieu nodf) Änftanb nehmen fie jur Stuffü^rung ju bringen,

fo fann es feinem ßroeifel unterliegen, baft bie Urfadfje I)iet>on

nidfjt in ben materiellen ©djttrierigfriten feiner Partituren ju fud^cn

ift — fie toären balb befiegt! —, fonbem in ben ttrirfliefen ©ditoie*

rigteiten, toeldje fid) ber Sinfü^rung eines neuen Suterns in bie

Äunft ber bramatifdjen Sompofition entgegenftemmen, wä^renb bod)

gerabe ein fotdjeS oor allem bie ©unft beS sßubttfumS, baS neuen

@ett>of)nt)etten gegenüber oft fo nuberfpenfttg ift, gebieterifd) verlangt.

Unter ben 3been, bie SB agner in feinen ©Triften über bie

Äunft unb iljre Brunft entoiefett t)at, bie jebod) f)ier in if)ren

mannigfaltigen aSerjioeigungen toieberjugeben nid)t in unferer 9lb*

fidjt liegt, ift bie ßoneeption beS ©rama als folgen, nadf) nod)

unbefannten, neuen JBebingungen , biejenige, Wetter bie 3Kdf)tung

feines ©enteS am unmittelbarften juftrebt.

Sange ßeit l)inburd() fdjöpfte man baS $auptintereffe fcenifdfjer

©arfteüungen aus einer ber fünfte, bie bei benfelbeu mitoirfen,

toä^renb man bie anberen unter bie SKebenbinge oerttneS. 9Kan

toar mit einer armfeligen SRufif in ben 3ttrifdjenaften etner Xragöbie

jufrieben ; toon ben Dperntejten Verlangte man nur eine mittelmäßige
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SDoftS öon ffialjrjdjeinftdjfeit unb poctifc^er Äonception, unb auf

bcrä ©ptel unb bic ÜKimif ber ©änger unb atteS ^te^cr gehörige

legte man einen nur fet)t untergeorbneten SBertf). SJtadj unb nadj

fügten bic Somponiften unb $)arftetter ju wefentticfyen Sigenfdjaften

tf)re3 83eruf3 notf) bie SSorjügc eines jwetten unb öerbanben bie

SBirfung ber einen Äunft mit ber SBirfung einer anberen, bie fte

ftc§ in gteief) l)ot)em ©rabe anjueignen gejuxt Ratten. $ieburdj er*

Ijötjten fie ben 9tetj tfjrer Äunft unb weeften ben ©efcfymad be$

sßubtifumä für auäerlefenere ©enüffe.

fflaä) biefer ©eite t)in fear e3 9Ket)erbeer, welker feinen prädf)*

tigen Partituren einen ©infe^tag Don tebenbigftem Sntereffe einwob,

waren e$ bie SKalibran unb tfjre ©cfjwefter 93iarbot*®arcia,

weldje fangen afö Xragöbinnen. 2)a$ Sßublifum, obwohl

ganj ®ntf)ufia3mu3 unb 23ewunberung gegenüber biefen fettenen

9tu$naf)men, würbe inbefc nitfjt ungeredjt gegen fotdje, welche fid)

auf bie einfachen Slnforberungen it)re3 gadjeS befd)räntten. Stber

audj eine gtüf)enbe $f)antqfte, ein aufterorbenttidjeä ©enie trat auf,

beftimmt eine jtoiefad^c Ärone öon stammen unb ©otb ju tragen,

unb träumte ef)rgeijtg, wie Sinter träumen , toon einem fommenben

gortfdjritt, ber, wenn eS je ber Äunft tjcrlic^cn ift iljn ju öer*

wirflidjen unb ber ©efeUfdjaft it)n ju genießen, nur in einer $dt

fid) toerwirttitfien fann, wo ba3 *ßublifum nidjt meljr aus biefer

wanfetmütf)igen, getangweilten, jerftreuten, unwiffenben unb büntel*

Ijaften SKaffe jufammengefe$t ift, welche in unferen ftagen ba3

Xljeater befugt, Urteile fällt unb ©efefce biftirt, benen felbft bie

Äütjnften mit 2Rüt)e wiberftefjen.

SBagner, biefer begeifterte Sünftter, bem gegenüber e3 nidjt

au3reidjenb ift ju fagen, baft er in feiner Siebe jum ©djönen ge*

wiffen^aft fei — benn an feiner Seele jetjrt bie eble unb geheime

SBunbe be3 ganattemuS ber ßunft! — , SEBagner, beffen ©eift

eben fo fet)r burd) fettene gät)tgfetten, wie burd) f)of)e SBilbung für

bie 9iei}e aller fünfte gletdj empfängtief} war, unb beffen §erj mit

berfelben ©rregung öor ber „3pt)igenie" be3 (SuripibeS, wie toor

ber ©tud'3 fd)htg— , SBaguer empfanb eine ftolje 83erad)tung öor

unferen überfommenen ®ewof)nt)eiten. Sßertefct t>on jebem ©etail,

6*
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welches nid)t bcr ^öd^ftcn Schönheit beS §auptelementeS fcenifcher

SBirfung entfprad), glaubte er, baß eS nur eine» feften SBiüenS be*

bfirfe, um ein 2)rama ju f(Raffen , an beffen SBoltenbung alle

toom I^eater vertretenen ftünfte fid) gleichmäßig beseitigten. Sr

war ber feften Überzeugung, baß baS ©rfdjeinen eines folgen

2)rama bie bisher aftucUc ÜKettjobe ftürjen würbe — biefe SKethobe,

toeldje ju ©unften ber einen beöorjugten Sunft bie $ilfe mehrerer

anberer herbeiruft, bie ihr als Hilfsorgane bienen unb beftimmt finb

nidjt ftd^ ju entfalten — o nein! — , fonbem berjenigen mehr 9te*

tief gu geben, welcher ber SSerfaffer in feinem SBerfe bie größte

©ebeutung beigelegt ^ot. Sßagner fetbft war öon ber ÜKögticftfeit

überzeugt, bie Sßoefie, bie 2Ruftt unb öor altem bie Äunft beS

Xragöben feft unb innig ju einem ©anjen verweben unb fie alle

auf ber ©cene foncentriren gu fönnen. Ätte biefe fünfte müffen

nach feiner $tnfid)t bort toerbunben unb auSfdjtießtich t>erfd)moljen

fein, um bie ©ffefte hcröorjubringen , bie fie atte burd) ihr wun*

berbar h&tmonifcheS 3ufammenwirfen erjieten berufen finb.

SBir finb weit entfernt über ben SBertt) ber ©rünbe üoreitig

ju entfd)eiben, welche ftdj bereits leibenfdjafttich in ber muftfalifdjen

SBett 2)eutfd)tanb3 freujen, inbem fie baS SBeftreben biefer für

großartige fcenifdje ©arfteßungen noch unüberfehbaren ßroberung

entweber angreifen ober üerttjeibigen. ©er ©ebanfe Sßagner'S ift

gewagt, aber fdjön. @r trägt baS ©epräge einer ungewöhnlichen

Kühnheit unb ift eines großen SiünftlerS würbig, fetbft bann, wenn

er fid) nicht toerwirflichen laffen follte. Sßenn ähnliche ©eftrebungen

— unb wären fie ein 3rrtt)um — , unterftüfct t>on ©enie auf*

tauchen, wirb es eben jo öerfrüt)t, wie überflüffig fein fie preifen

ober mit troefenen HuSeinanberfefcungen befämpfen ju wollen.

Sßtatbiren fie nicht fetbft genug ju ihren ©unften burch baS £iel,

baS jie fich gefteeft höben? Jpaben fie nicht fchon an unb für fid)

hinmdjenb mit ben X^atfad^cn unb natürlichen ^emmniffen jn thun,

bie ihnen entgegentreten? Sßenn fie fiegen foöten — unb ließe

fich ihtten twd) f° manchen unerwarteten ©iegen biefe ÜKögtichfeit

abbrechen? — : weshalb bem SRab eines fo prachtvollen Xriumph*

wagenS einen §emmfchuh anlegen?
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(SS liegt feineSwegS in unfererSlbficht hier alles, was man für ober

gegen SBagner'S ©Aftern fagen fönnte, jufammenftellen. @S werben

fid) Seute genug finben, welche baS mit einer SBärme unb einer Äraft

ber *ßarteilid)feit tljun, bie wir ju einem foldjen Streite nid)t mitbringen

fönnen, bie aber vielleicht notljwenbig finb, um alle SSorjüge unb alle

gelter irgenb eines ©tyftemS flar an baS Sicht ju fteffen. $a§ wir

bie allgemeinen ©runbjüge ber Sbee beffen, wag ber ©djöpfer beS

„Xannhäufer* S)rama nennt, anbeutenb mittheitten, hielten wir

für unfere Pflicht, weil gerabe fein tefcteS SBerl „Sohengrin", baS t)ier

in SBeimar unb überhaupt jum erften 9Kale in ©cene ging, biejenige

feiner Schöpfungen ift, welche fie am entfdjtebenften vertritt, »eil eS

biejenige ift, bie aus feinem innigften unb lebenbigften ©mpfmben

hervorgegangen ju fein fdjetnt, biejenige, welche am fonfreteften bie

ebetften $fige feiner 3nbivibualität wiebergiebt, unb enblid) bie*

jenige, ber man unmöglich geredet werben lamt, wenn man in it)r

bie alte gaftur einer Dper, bie gewohnte (Sintheilung ber ®efang*

ftüdEc in Strien, SRomanjen, ©oti unb Xutti, mit einem SBorte, bie

ganje abopttrtc fifonomie fudjen will, bei ber eS gilt nur Sänger

unb 2Jielobien, unb jwar oft in einem ju ®unften ber erfteren will*

fürtichen SScr^ältniffe jur (Mtung fommen ju laffen.

SB agner §at fid) feierlichft von ber ©erüdfichtigung ber tyz*

fömmlidjen SlnfprüdEje ber prima donna assoluta ober beS basso

cantaüte toSgsfagt. Sn feinen Stugen giebt eS feine Sänger, giebt

eS nur Stoßen. 3n gotge beffen finbet er eS h^f* natürlich,

eine erfte Sängerin währenb eines ganjen SlfteS fchweigen unb nur

ftumm fpielen ju laffen, wenn burch *hrc ©egenwart bie 2Bat)r*

fdjeinltchfeit beS ©anjen unterftüfct unb gehoben wirb — eine Slrt

beS Auftretens, bie von jeber diva StattenS eben fo verachtet wirb,

als fie für biefelbe unausführbar ift.

2Jtan barf nicht erwarten bei ihm Sabaletten ober irgenb ein

©tücf ju finben, baS fid) für bie Sßulte gewöhnlicher sßiano^ilettan*

ten eignete. 3)enn eS ift in jeber $inftcht mehr als fdjwterig, irgenb

einen Ztyil aus ber fo vollfommenen unb gefefteten ©inljeit, bie feine

Opern burch it)ten ©til bilben , ^crauSgune^men unb von ihnen ju

fonbem. §ortgefefet in einer noch unburdjforfdjten SRegion gehalten,
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ftc^t fein ©til bcm banalen SRecitatto eben fo fern, wie ben

fabenjirten trafen unfern großen Strien. 9Kan muß melmehr

baranf gefaßt fein, Sßerfonen ju fel)en, ju t>oU öon £eibenfdfjaft,

um ftdj bem ßeitoertreib be3 SBofalifirenS Eingeben jn fömten,

Sßerfonen, bei benen ber ©efang, wie bie gebunbene {Rebe in ber

Xragöbte, jur natürlichen Sprache wirb, welche, weit entfernt bie

bramatifdje §anblnng aufzuhalten, biefe nnr ergreifenber macht.

Slber wäljrenb fie mit einer Sinfad)t)eit bettamiren, bie fidj

bis jum @rf)abenen aufzwingt, finDet fidf) bie ÜKufif nicht nur

nicht im minbeften in ihrem S3ereidf)e befcfjränft, fonbern im ©egen*

t^cil if)re ©renjen burdj) ba3 Ordjefter SBagner'3 noch weiter au3*

gebebt. St)m übergiebt er e3, bie Seele, bie fieibenfefjaften , bie

©efüfjle, ja bie geringfte Erregung feiner Sßerfonen wiberjufpiegeln

unb un$ ju offenbaren. 2)aa Drdjefter wirb bei ihm baS gcho,

bie garte $üHe, burdj welche, wir alle Vibrationen ihrer Jperjen

gewahren. SWan möchte fagen, baß fie in ihm pochen, baß ihr

ungeftümfteS Lämmern, wie ihr leifefteS Srbeben burdfj bie balb

fonoren, balb burchficfjtigen Umhüllungen feiner Ibne ^inburc^ ju

öeroehmen ift. 2lu8 ihm bringt ber ©djrei beS $affe8, ba§

SBfit^en ber 9iache, baS gtfiftern ber Siebe, bie Sfftafe ber Sin*

betung. (£& jeichnet wie in SRebelbuft feine mtiftifchften Xraume

unb färbt mit gtanjenben Xinten feine ftoljeften Xriebe.

3ebe8 SBerl SBagner'S führt einen Schritt bem Qidt näher,

ba3 er Verfolgt. „SRtenji" fyilbigt noch bem alten ©rauche in

ber Haltung ber SRecitattoe, ber 2)uo3 unb ber Snfembleftücfe. 3m
„öliegenben §oltänber" mad)t biefer 23raud) fdjon merflid)

bem neuen ©gfteme $la| unb „Xannt)äufer Ä
ift fcfjon gänjlid)

öon bem befreit, was ber SSerfaffer als Vorurteile ber Überlieferung

betrachtet.

SBelcheS auch baS ©efcfjicf fei, baS bie Bufonft feinem ©gfteme

vorbehalten: baran ift nidf)t ju jweifeln, baß bie Kenntnis feiner

Xonfd>ityfungen bie Dpem^omponiften früher ober fpäter eines*

tljeite ju einer berebteren, ftrenger atö bi3fjer mit ber SRatur

ber ©üjetö toerbunbenen Drdjefterbehanblung , unb anberntheitS
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ju einer SBa^t öou Xejrten führen wirb, bereit 3nhcttt ein ernfteS

unb anhaltenbeS 3ntereffe bietet unb beren Sßoefie einen toon

ben JR^t^men, in wetzen fie ftch bewegt, unabhängigen SReij

beftfct. SlngefichtS ber fdjonungStofen unb erbärmlichen SSerftümm*

lung unb Verarbeitung ber fünften Xragöbien aller Literaturen

ju jämmerlichen Scenen unb SBerfen, fobalb es gilt ber ÜKufif

©elegenhett ju fd^affen burdj bramatifdje Situationen ihre ÜKittel für

ben StuSbrud ber Seibenfcfjaft entfalten gu fönnen, fann man nur bie

lebenbigfte ©enugthuung empfinben, toenn fid) eine Hoffnung jeigt,

bafc eines XageS aüe biefe unleiblid^en Unwahrfchetnttchteiten, biefe

lächerlichen {Reimereien , biefe plumpen äRittel, biefe SfaSwüdjfe ber

^ß^antafte # welche feit fo langer $tit faft immer gut genug

fcf)ienen, um ben größten ÜKeifterwerfen beS mufifalifchen ©enieS

als Stoff ju bienen, gänjltch unb für immer öerbannt fein »erben.

3ft es benn noch nicht an ber Qnt f bafj bie Xonfefcer Xejte jurücf*

weifen, benen gleich, welche 83 o Itaire mit blutigem Spotte in bem

fo oft wieberhotten Sonmot geißelte : »Ce qui serait trop sot pour

etre dit, on le chante«? SßaS uns betrifft, fo würben wir, wenn

es jum äufcerften fäme ober wenn toon jwei Übeln baS tteinfte $u

wählen wäre, am liebften aüeS baS, was am teidjteften, was am

wenigften ärgerttd) unb am wenigften lang, aber ju bumm ift, um

gefungen ju werben, t>on einer natürlichen Stimme gefprochen

wiffen.

2Bie wir bereits gefagt, ift ber lejrt jum „Sohengrin" an pch

ein bramatifcheS SBerf öoH Schönheiten erften SRangeS. Um jeboch

ben feenifchen ©ang beS StücfeS ju öerftehen, bie 3ntention unb

ben ©ehalt ber SDtufit &on bem erften ftafte ber Sntrobuftion an

ju erfaffen, muß man ju&or baS ©eheimniS fennen, um welches

ftd) bie ganje ^anblung beS Srama bref)t, baS fich aber erft in ber

le|ten Scene enthüllt. SMefeS ©eheimnis liegt in ber Sage beS

heiligen ©ral, bie man in SRitterromanen finbet unb welche be*

fonberS in ben Sichtungen Sßolfram'S toon ©fchenbad) eine

hert>orragenbe SRoße fpiett. 2)aS Süjet beS „Sohengrin" ift ein

(Sjrtraft biefer Sichtungen. Shnen ift mit wenigen geringfügigen,

boch öon ber JBühne bebingten Umänberungen bie eigentliche
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§aubtung entnommen. Äber mit welcher $oefie be3 @efüt)t3 ^at

©agner fie wiebergegeben! SBenn ^Begebenheiten 3ntereffe er*

regen, fo geflieht e3 burd) bie Smpfinbungen unb ©chmerjen, bie

fie im menfdjtidjen §erjen erwetfen unb wer biefe am beften fchitbert,

ift if)t wahrer Sßoet!

SBotfram öon ©fehenbaef) war einer ber berüt)mteften

URinnefänger beS 13. 3at)rhunbert8 , einer ber ©änger, bie fid) im

©ängerfriege auf ber SBartburg befonberS anzeichneten, ©r

gehört jur fpirituatiftifchen ©djute ber Dieter jener Sßcriobe unb be<

Rauptet einen ber erften Sßtäfce unter benen, welche bamatfc bie ©emüther

für bie $eufcf)t)eit unb Steinzeit in ber Siebe, für ben ©tauben unb

bie poetifdj'frommften @efüt)te entflammten. Die ©hronifen berieten,

bafc er ba3 Sieb öorn Sotjengrin jum erften 3D?at auf Sitten bed

Sanbgrafen ^ermann toon Xt)üringen, ber anwefenben grauen

unb fetbft feines geinbeS, be$ SRagierS SttingSohr, an einem

Xage gefungen h*be, an wettern biefer ihn jum SBöfen ju Der»

führen unb bem Xeufet ju gewinnen fuchte, inbem er feinen 9?eib

unb feinen §od)mutf) burdj eine feiner eigenen überlegene SEBiffenfc^aft

ju erregen hoffte unb if)m frembartige SRäthfetaufgaben ftettte. Dod)

SBotfram &on @f cficnbac^ , infpirirt toon ber ^eiligen 3mtg<

frau, weiter er fo treu biente, löftc jie ju ÄlingSohr'fc SSer*

tüunberung unb S3efd)ämung ftetö mit einer überrafdjenben Scic^tig*

feit unb auf fo natürliche SBeife, bafc er feinen ©egner ganj m*
nrirrte. Unb biefer tät^fcltbfcnbc Dtcf)ter*©änger SBotfram öon

(Sfchenb ad) ift ber Sßerfaffcr ber berühmten ©popoen „sßarctoal"

unb „Xituret", unb SßarctoafS ©ot)n, Sot)engrin, ift ber §etb

biefer auf bie ©age öom heiligen ©rat gegrünbeten Dichtung.

Der ^eilige ©rat (saDguis realis, sang real, ba3 toaste

SBIut) war eine aus einem foftbaren unb gtänjenben Steine, ber

bei Sucifer'3 ©turje aus beffen Ärone fiel, gefertigte ©djale. 3«

biefer ©djale würbe 93rob unb SBein toon unferem §eitanb beim tyx*

ligeu Slbenbmahte gefegnet; in i^r fing Sofeph ^on Strtmathifl

baS S3tut auf, welches aus ber ©eitenwunbe be$ am Äreuje ©ter*

benben ftofc. Sofeph braute btefe ©djale nach ©uglanb, wo fie

fpäter ber Dbt)ut be3 SönigS Slrtur unb ber SRitter ber Xafel*
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runbc anvertraut würbe. Dann führte ?ßarcit>al — ber voll*

tommenfte ber Stüter — ben ^eiligen ©rat nach Snbien, von wo

er nach 2JiontfaIvatfch tarn, ber nach einigen in Stragou, nad)

anberen in Snbien lag. ©3 war bieS ein gezeitigter 93erg, um*

geBen von einem Stjpreffen* unb ©ebernwatbe , ben niemanb burd)*

bringen fonute, wenn er nicht in geheimnisvoller SBeife burdj ©otteS

SBißen geführt würbe, ©ort baute X i tu r e t einen prächtigen Xempct

aus ©olb, auö §otj von Sltoe unb aus foftbaren Steinen, wo ber

heilige ©rat aufbewahrt würbe. 3m ©ommer ticrrfd^tc hier lieb*

liehe ftühte unb taue Süfte wehten im SBinter.

Die ©orge unb bie §ut btefcö XempelS würbe Stiftern anver*

traut, vom h^9cn ®ra*e fatöft gewählt unb berufen burdj

ßcichen, vermittetft bereu er alle feine 93efehte ertheitte. SEBer ben

heiligen ©rat nur einmal gefefjen, ftanb uidjt mehr unter bem

Xobe; Wer ihm biente, btieb rein von jeber Xobfünbe. Diefe

Stüter genoffen eine voWommene ©tücffeligfeit , bie fdjon vor*

empftnbenb, welche ber §immet ben ©erechten vorbehalten, nadjbem

fie biefe ©rbe vertaffen. Äm grünen Donnerstag jebeS 3ahre$

braute eine Xaube eine hinwtlifche §oftie, wetdje fie in bie wun*

berthätige ©djate nieberlegte.

bitter, wetche ben ^Bc^ftcn ©rab ber Xugenb ju erreichen

ftarebten, fugten burch alle Sanbe jietjenb ben 93erg Sföontfatvatfch

unb übten fid) in Xhaten ber Xapferfeit unb ^römmigteü. Denn nur

bie, wetche wahrhaft rein unb vorwurfsfrei waren, fonnten hoffen,

eine« XageS jum heiligen ©rat ju gelangen unb unter bie Qaty feiner

Diener aufgenommen ju werben, beren ©djar aus ben tapferften

unb frömmften Stiftern beftanb. <ßarcivat war ihr Äönig unb

Sohengrin, fein ©ohn, einer ber tapferften unb ebelften gelben.

©agner gab feiner Ouvertüre jum „Xannhäufer" bie 5tuS*

behuung einer großen fornphouifchen Sompofition. Obgleich bie

Hauptmotive ber Oper beren 3nhalt bilben, fo tann biefe Duver*

ture boch a^ ein für fich beftehenbeS SBerf betrachtet werben,

welches auch getrennt vom ©anjen feinen intenfiven SBerth be*

hält unb felbjt von benen, bie baS Drama, beffen herrlicher Äbrifc

fie ift, nicht fennen, verftauben unb bewunbert werben famt. Der
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\ 3uftrumentat'*ßrotog, n>etd)er bcm „Sotjengrin" vorangeht, ftet)t ntd)t

in gleichem galt. $u 'urJ — ^enn er ^at nur fünf un& fiebcnjig

ftafte — , um getrennt aufgeführt werben ju fbnnen, ift er gleich

fam nur eine magifdje gönnet, bie, tote eine mijfteriöfe (SStmoettiung,

unfere Seelen für ungett>öt)nttd)e Singe, bie von leerer Sebeutung

finb als unfer irbiftfjeS Seben, vorbereitet. $)iefe Sinteitung enthält

unb offenbart baS tmjftifdje Stement, baS ftets ©egemoärtige unb

bodj ftets Verborgene biefeS ©tücfeS — ein göttliches @et)eimniS,

eine übernatürliche Äraft, baS f)5d)fte ©efefc beS ®efd)i(feS ber Sßer*

fönen unb ber gotge ber 93egebent)eiten, bie ftd) vor uns entfalten

foQen. Um uns bie unbefcfjreiblicfje äRacfjt biefeS ®et)eimniffe$

fennen ju teuren, jeigt uns SBagner juerft bie uuausfprecf)lid)e

©d)önt)eit beS $eitigtt)umS , betoofjnt von einem ©otte, ber bie

Unterbrücften rädjt unb von feinen ©etreuen nichts verlangt als

Siebe unb ©tauben. (Sr foeit)t uns ein in ben ^eiligen ©rat, —
vor unferer Sßljantafte erfdjetnt biefer Xempet, wetdier im Sluge beS

SidjterS ein ©au ift von unvertoeSti^em^otje, füfjbuftenben SRauern

unb gotbenen X^oren, mit ©dfioetten von 8lSbeft, mit ©äulen von

Dpal, mit genftertoanbungen von Dn%, mit 33ort)öfen aus Sbet*

fteinen — $radjtt)atten , benen fiefj nur biejenigen nähern bürfen,

bereu §erjen ergaben, beren §änbe rein finb.

SBagner lägt uns biefen Xempet nitf)t in feiner gewaltigen

unb wirftitf)en ©truftur erfd)auen; als wollte er unfere fd)Wad>en

(Sinne fronen, jeigt er üjn uns nur in bem SBtberfdfjein ajuraer

SBelten, jurü<fgeftrat)tt von irisfarbigen SBotfen. Sin breites trau*

menb ©icf)*t)emieber*fenfen ber SMobte, ein buftiger Sitf)er, ber

baS ^eilige SMtb, was wir erfetyauen folten, umgiebt — baS ift ber

Stnfang ber ©inteitung. Sr ift auSfdjtiefcttdf) ben Biotinen ju*

ertf)eitt, bie vom Üomponiften in ad)t verfcf>iebene $utte geseilt

finb unb fict) in ben fjödjften Sagen ttjrcr SRegifter bewegen:
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S)a3 ÜKotto wirb hierauf von bat fanfteften SBlaäinftrumenten

aufgenommen, benen ftdj bie $örner unb f5a9ottc jugefeQen unb bie

jufantmen baS (Sinfallen ber Xrompeten unb *ßofaunen vorbereiten.

Severe ttueberfjolen bie ÜKelobie jum vierten SKate mit einem
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wahrhaft blenbenben ©lanje beS Kolorits, als wenn fidj in biefem

cinjigcn Momente bcr ^eilige fflau öor unferen geblenbeten Äugen

in feiner ganjen leuchtenben unb ftrahtenben $rad)t erhoben hätte.

$)och rafd), wie ein feurige« SWeteor beS Rimmels, erlifd)t baS bis

ju biefer fonnenartigen Straf)lenwerfung ftufenweife gefteigerte leb*

hafte gunfeln. (£S üerbicf)tet fidj ber burcf)ftd)tige S)uft ber

SBolfen unb nach unb nach fd&winbet bie SJifion in benfetben

üielfartigen fünften, in beren 9Jtitte es erfLienen, womit baS

©tüd mit ben fed&S erften, nur noch ätljerifcher geworbenen Xaften

abfd&lie&t. ©ein E^arafter eines ibealen 2Kt)fticiSmuS madfjt ftd)

burch baS im Crchefter burdfjweg üorwaltenbe piano fühlbar, weites

felbft taum wäfpenb beS furjen ÄugenblidS, wo bie S3ted)inftrutnente

bie wunberfamen ßinien beS einzigen 9JlotiüS biefer Sntrobuftion

noch glänjenber hervorheben, unterbrochen wirb. — 5)aS ift baS ©üb,

weites beim $ören biefeS unvergleichlichen SlbagioS fleh unferen

tiefbewegten ©innen barfteüt.

Schwieriger würbe es fein, bie ©efütjle fd&ilbern ju wollen,

bie baSfelbe erweeft unb welche fleh bem ^bc^ften ffintjüden nähern,

beffen unfer §erj fähig ift. 2Benn, um uns bie ©etigfeiten ber

höchften Späten beS $arabiefeS mit ihrer Schönheit ju fd)ilbern,

©ante bie in unjäpgen Scharen fidj jufammenbrängenben ©höre

ber Seligen mit ben Slättern einer SRofe verglich, bie alle nach

bemfetben SDlittelpunfte ftreben, fo möchten wir wagen ben ©in*

brud, wetzen biefcS gleicfjfam von ben mtyftifdfjen §öl)en beS ©m*
pijreumS h^abttingenbe Stbagio auf uns madfjt, in ein anbereS JBilb

ju überfein unb eS mit ber aScetifdfjen Sßonnetrunfenheit verglet*

djen, welche jweifelSohne ber Slnblid jener bem Aufenthalte ber

Seligen angehörenben mhftifchen Slumen, bie — ganj Seele, ganj

©öttlidjfrit — ein wonnevoHeS Schauern beS ©lüde« um ftd} f)n

verbreiten, in uns h^^rrufen würbe. Die 9Jtelobie ergebt fidfj

anfangs wie ber fcfjmächtige, fd^lanlc unb jarte Äelch einer ein*

blatterigen SBlume, um bann in einer anmutigen, erweiterten gornt

ju erblühen — eine breite Harmonie, burd) bie ftch ftare gäben
ju einem ®ewebe von fo burchfichtiger Reinheit jieljen, bafc bie

buftige ©aje nur von einem §auch *w oben angejogen unb ge*
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fdfjwetlt erfd&eint. ?tttmät)lid> verfd&winben bicfe gäben, fidf) gleidf)*

fam ät^crifdE) in unfaßbare 2)üfte üerflüc^ttgenb , SD3ot)Igcrüd£>c I)er*

abftrömenb aus bcm Stufentf^att bcr ©cremten.

Obwohl bcr ß/ifdfjauer vorbereitet, barauf vergießet tyat irgenb

eines jener tofen^tücfe gu feigen, bie of)ne inneren 3ufamment)ang

eines nadE) bem anberen an ben gaben trgenb einer Sntrigue ge*

reit)t, ben ©efjatt unferer gewöhnlichen Dpern bitben, fo Wirb er ben*

nod) ein eigentümliches Sntereffe barin finben, wäfjrenb breier langer

Stfte ber tief burdf)bacl)ten, erftaunenswertf) gefd£)icften unb poetifd^

verftanbigen Kombination gu folgen, mit welcher SBagner mittelft

mehrerer Jpauptfäfce ben me!obifd£)en Shtoten feines gangen Dramas

gefd)ürgt f)at 25ie Sßenbungen biefer ©a|e finb, inbem fie fidf) an

unb um bie SBorte beS ®ebicf)teS fd£)miegen, von ergreifenbfter

SBirfung. Unb bod> — greift man, um ftdf) Kare SRedfienfcfjaft

über baS gu geben, was uns bei ber lebenbigen Darfteßung fo

tief ergriffen hat, nadE) ber Partitur biefeS in feiner 2lrt gang neuen

SBerfeS, fo ift man erftaunt unb überrafdf)t über bie güße ber Sn*

tentionen unb feinen SRuancen bie man fytt finbet unb bie vom

Dt)r unmöglich unmittelbar aße guglrid) erfaßt werben Wmten.

5)och — : welches wären auch bie ©popöen unb 2)ramen großer

Sinter, bie leineS langen unb ernftlichen ©tubiumS bebürften, um
in ihrer ganjen SSebeutung erfaßt gu werben?

SBagner gelang es burdf) ein von ihm in gang unerwarteter

SBeife angewanbteS Verfahren, baS ©ebiet unb bie Änfprüche ber

2RufiI gu erweitem.

Sßenig von ber großen 9Kad£)t befriebigt, welche fie über bie

©emittier ausübt, inbem fie bie gange Xonleiter ber menfcf)tichen

©efütfle erflingen läfet unb erweeft, madf)t er eS if)r möglich Sbeen

in uns anguregen, gu unferen ©ebanlen gu fprecfjen, fidf) an unfer

9ßadf)benlen gu wenben, ja er verleibt tt)r fogar einen moralifdfjen

unb inteöeftuetlen ©inn. SBir Ratten fcfjon in ben „Hugenotten"

bie SRotle beS SRarcel gleichfam in ben Choral ßutfjer'S infruftirt

gefehen, welker nicht allein feinen ©lauben, fonbern auch bie

gange unbiegfame ©jaltation feines ©eifteS, ben gangen ©inn fei*

ner §anbtungen perfonificirt.
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SB agner ^at biefe fo gtficftidfie Intention SlJteijerbeer'S

nod> übertroffen. ®r f)at ben S^arafter feiner Sßerfonen unb iljre

toorjüglid&ften ßeibenfd&aften burdf) 9Jtotit>e unb SWetobien gejeidjnet,

welche im ©efange ober im Drdfjefter jebe8 Sfflat, wo bie toon ifjnen

auögebrüdten 2eibenfdf)aften unb ©efü^Ie in Xf)ätigfeit finb, fjertoor*

treten 1
), worauf fd^on unfere SffaljS über „£annf)äufer" aufmerffam

gemalt fyaben. 2)iefe foftematifd&e ©urd^fü^rung ift mit einer

Äunft ber SSertljeUung toerbunben, meldte burd) bie f)ier entwidelte

5eint)eit ber pfodf)ologifd()en , poetifäen unb pf)itofopt)ifd)en Slnbeu*

tungen felbft folgen, benen bie Stotel * unb ©edfjjeI)ntet*!Jioten

tobte SBudjftaben unb reine £ierogfypf)en ftnb, ein fetjr I)oIje3 3n*

tereffe einflößen müffen. SBagner jwingt unfer SRadfjbenfen unb

unfer ©ebätyniä yt einer fortw^renben Übung, woburd) er bie

SBirtung ber SRuftf bem ©ebiete unbeftimmter SRütyrungen entreißt

unb if)ren SReijen ©enüffe be8 SBerftanbeS f)injufügt. 3n ^olge

biefer SRet^obe, welche burdf) eine 9?eil)e feltener unb unter fidO gei*

ftig toerbunbener ©efänge bie fonft leidet erjieften ©enüffe fomplicir*

ter mad)t, forbert er t>om Sßubltfum befonbere Slufmerffamfeit, 6e*

reitet aber ju gleicher ßeit benen, welche fie ju empfinben toerftef)en,

bie toolKommenften Stützungen.

©eine 3Mobien finb gewiffermafcen perfonificirte Sbeen. S^re

SBieberfioIung bejeidfjnet ®efüt)l3momente, meldte bie SBorte allein

nidf)t öotlftänbig auSjufpred&en üermögen. 3f)nen erteilt SBagner

bie Stufgabe uns äße ©et)cimniffe be3 §erjen3 ju enttjütten. @&
giebt einjelne ©ajje, wie beifpietsweife ber ©a| ber erften ©cene

be$ jweiten 2lfte8, welche bie Oper wie eine giftige ©djlange burd)*

winben, fidO um it)re Opfer balb fd)Iingen, balb fie fliegen angeftc^ts

if)rer fjeitigen Sämpen. 63 giebt anbere, wie in ber Sntrobuftion, bie

nur feiten, aber in SSerbinbung mit ben ertyabenften göttlichen Offen*

barungen wieberfe^ren. 2>ie Situationen unb*ßerfonen toon irgenb einer

SBidfjtigfeit finb mufitatifdfj burdf) eine SJielobte — ober ein 3Kotit> —
auSgebrüdt, welche ba8 fie beftänbig begteitenbe ©ijmbol wirb. 35a

nun biefe SMobien ober SKotiöe toon feltener ©df)önt)eit finb, fo

1) 3)ic Scitmottee. 2). $.
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Behaupten nrir gegenüber benett, welche in ber Seurtfjeilung einer

Sßartitur fid) etnjig nnb allein auf bie 83ejtet)wtgen ber Sichtet*

unb ©ed)jef)ntet<9loten unter einanber befdjrcurfen, baft, felbft

toenn bie SRufif biefer Dper ityreS fcf)5nen XejrteS beraubt toäre,

fie bennodf) ein Äunfterjeugntö erften SRangeS bleiben toürbe.

SBenn ber SSortjang aufgebt, fe^en ttrir Äönig ipeinrid) ben

SBogelfteller, tnclc^cr in 93rabant angefotnnten ift, um feinen Slbel ju

einem §eerjuge gegen bie Ungarn ju entbieten. 2)ie ©cene fpielt im

10. 3al)rf)unbert an ben Ufern ber Scheibe, too bie $erjBge,

©rafen unb SRitter im ©eteite i^rer SSafaQen unb ÄriegSmannen

fidj um tf)n üerfammelt fjaben. §einrid) tjatte bei feiner ttnfunft

ba3 Sanb burd) ßtoietradjt unb §aB &cr ntäd^tigften feiner Herren

in Parteien jerriffen toorgefunben unb befragt ben ©rafen griebrief)

öon Xetramunb, ben tapferften unb ru^mgefrBnteften &on allen,

itm bie Urfacf)e biefer ßnrifte. Sriebrtd) berichtet;

*2)anf, äßntg, bir, baß bu ju rieten famft!

2)ic Söa$r$eit ffinb' i<$, Untreu1

ift mir fremb, —
3um Sterben !am ber $erjog toon ©rabant,

unb meinem <§$u£ emtfaty er feine äinber,

(Eifa, bie 3ungfrau, unb ©ottfrieb, ben tfnaben:

Wlit Sreuc J)flog i<$ feiner großen 3ugcnb,

fein geben war ba« Äleinob meiner <$(re.

(Srmiß nun, Äönig, meinen grimmen ©tymerj,

als meiner (Sfyre ÄIcinob mir geraubt!

Sußwanbelnb führte (5Ifa einft ben Änaben

jum SEÖalb, boc$ c^ne tyn fetyrte fie gurüd;

mit falföer ©orge frug fie na<$ bem ©ruber,

ba fie, toon ungefähr toon i$m öerirrt,

balb feine ©pur — fo f^rac^ fie — ni<$t me$r fanb.

gruc^tfo« roar alT ©emity'n um ben ©erlognen;

al« i<$ mit 2)roljen nun in (SIfa brang,

ba lieg in bleichem 3ö
fl
cn un& ©rbeben

ber gräßlichen ©<$ulb ©efenntni« fie uns fetyn.

@« faßte mh$ (Sntfefeen fcor ber SDtagb:

2)em 9te<$t auf tyre $anb, fcom ©ater mir

fcerlie&n, entfagt' i<$ willig ba unb gern —
unb na&m ein SBeib, ba$ meinem ©inn gefiel,

Ortrub, töabbob'8 be« griefenfürfien ©J>roß."

SRad) biefen SBorten ftellt er bem Könige Drtrub t>or, bereu

ötttereS unb fpöttifdjeS Säbeln, bereu f)od£)mütl)tge Haltung, beren
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I)eucf)terifd) betnütljtger , l)af$funfeinher SBItd itjre büftere unb elp*

geijige Seele öerrätl). griebrid) fä^rt hierauf fort:

„Nun ffi$r* i$ älage gegen <5(fa t>on

Trabant: bc* ©rubermorbe« jety' i$ fie.

2)ie« Saab bo<$ ft>rc$' i<$ für mi$ an mit 9te$t,

ba i$ ber 9tä$ffc t>on be« $crjog« ©lut,

mein ffieib jebo<$ au« bera ©eföle^t, ba« einft

au<$ biefem 2anbe feine gflrften gab. —
2)u borfl bie tflage. äönig, rt^tc re<$t!"

Set biefer (grjäljtuttg erttadjt ber Ärgroof)n aller gegen 61 fa

unb ber SJönig betreibet fie feierlidtft cor feinen 8WdjterftuI)L

Äaum ift ber Aufruf be8 $eerrufer$ öerftungen, ate aud> an

©teile ber ftürmifdjen ©iScorbanjen be$ £)rd)efter$ eine äu&erft

liebliche im jarteften ftffttfpituS gehaltene SRelobie üoü ÄuSbrucf

troftlofeften ©djtnerjeS erflingt:

SRägfg iangfanu

^ Hoboe. p
\^*~

fe!E ÖS 53

Engl. Horn.

-Q
. b L I 1

Streicht nstr.

2 Fagotte.



— 97 —
3 Flöten und ****

2 Klarinetten

lstea Fagott.

P 3tes Fag. Bassidar."P—^

unb un3 fd&on im üorauS anbeutet, lote rein, nrie feufd> unb Zeitig

bie beS 2Jiorbe3, ber buf)lerifcf)en Siebe unb ber ftrafbaren 83er*

gefjen angeflagte Sungfrau ift. SBeifc gefteibet, umfjüttt üon einem

langen fdjioarjen Soleier , fdjioeigenb , fd)üd)tero, erfd£>rcdt burdj

ba3 ©eprange, ba8 fie umgiebt, tritt fte toor.

®er König fragt fie, ob fie tyn aU üjren SRid&ter anerfemte.

Sölit fixerem 83licf ergebt fie ba3 Sluge ju it)m unb antwortet mit be*

ja^enbem Steigen be8 KopfeS. S)ann fragt er fie, ob ifjr belannt,

welker 93erbred)en fie angeflagt fei. ©icf) traurig gegen ^riebridE)

toenbenb bejaht fte gletdjertoeife biefe §rage.

,,2öa« entgegnet* bu ber Älage, (S(fa fcon ©raBant?"

rebet fie ber König ttrieber an. 3Kit einer ftummen SBetoegung er*

nribert fte: „Stielte". 3)er grofee Kontraft jttrifdjen ben ©räueln

ber genannten SBerbredjen unb ber (Srfcfjeinung jungfräulicher SRein*

Ijett ber Sßrinjeffin üertoanbelt bei ben Umfte^enben bie ©ntrüftung

in 3tocifcl. S5on neuem fragt ber König:

Sifjt, ©cfaimnette ©djriften. m.2. 7
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w@o Befennfi bu beine ©<$utb?"

Dlpte ju antworten, fprid)t fie mit einem ©eitfjer:

JD mein armer ©ruber!"

9todj langem ©djwetgen forbert ber fönigtid)e Stiftet bie ^olbc

Stngeftagte mit gartet ©d£)onung auf, ftd) it)m uoQ ©ertrauen ju

entbecfen. ffia fcfjeint eine SIrt SBerttärung ftdj über fic ju ergießen

unb nrie ergriffen öon ©omnambutt3mu$ erjäf)(t fte:

JStnfam in trüben Xagen

fcab' i<$ ju (Sott gefleht,

be« $erjen« tieffie« klagen
' ergoß i$ in Gebet.

2)a brang au« meinem ©titynen

ein Saut fo ttagetoofl,

ber ju genmlt'gem Xönen

toeit in bie 211fte föftott:

3$ frört* ifrn fernhin fallen,

bt« tanm mein Ctyr er traf;

mein 3ug' ift jugefaü>n,

16} fanf in fügen @<$taf."

9Jlan glaubt, bafc fte fiebere, unb ber Sönig ermahnt fte an iljre

93ertf)eibigung ju benlen. ©ie fäfjrt fort;

*3n Ilster ©äffen ©<$eine

ein töitter nafrte ba;

fo tugenbti$er Steine

i<$ feinen uoefr erfaff.

(Sin golben $orn )nr $üften,

geleitet auf fein @<$tt)ert—
fo trat er au« ben Hüften

ju mir, ber Siede toerty.

Wtit gültigem ©ebaren

gab iröffamg er mir ein:

$e« bitter« tmtt \$ toafrren,

er fott mein ©treiter fein'/

Sonne fte bie Sßorte fprid£)t, toetdje bie (Srfdjeinung be$

StitterS fcfjitbem unb toerfünben, nimmt ba$ JDrcfjefter, »ie genta!)*

nenb an ben fettigen ©rat, toier Safte ber Sntrobuftion auf unb

gel)t bann ju einer SMobie über, toetd&e beftimmt ift bie 3nbtou

bualität 2o$engtitt'8 ju repräfentiren; benn biefetbe feljrt fpäter

immer nrieber, fobalb biefer tl)ättg an ber §anblung Iljeit nimmt.
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SSon friegerifdfjem uttb bodj mttbem ßfjaralter fd^cint fie bcr

a«8bttttf ebtet üfiertoätttgenben SRadjt unb Don fiegenbem Stbct;

fte ift meiftenS Don $ö unb Xrompeten üertreten. —
tJriebricf) fpottct ber SSifion (Stfa'3, unb iljre {Reinheit Derkum*

benb erbietet er fid), feine Änflage mit ben SBaffen in ber $anb gu

behaupten. DodE) feiner ber gegenwärtigen Slitter toitt bem .Sorne

griebrid)'8 herfallen unb feiner toagt barum für ©Ifa'3 Unfcljutb unb

für bie @ad&e ber Stngeltagten in bie ©djranfen ju treten.

3nbefc gebietet ber Äönig, im Snneren fdjtoanfenb, bafj ein

©otteSurtljeit entfcfjeibe, auf toeld&er ©eite bie Sßaljrfjett, auf

»elc^er bie ßüge fei. 83eifäHig ftimmen bie 9Jtannen biefem SBefeljle

ju, toobei bie 93ledjinftrumente ein 3Rotiü üon energifdfjem unb

ernftem SRf)i}tf)mu3 ertönen laffen, loetd^cS üon jefct an immer

ttrieberfe^rt, fobalb fid£) bie $anMung auf baö ©otteSurttjeit bejteljt:

©emeffeit.

3 Posaunen u. n-.fi m.* ^
1 Basstuba. iß-tl 4= ~t- Ä

griebrid) unb ffilfa nehmen ben 83efd()faf$ be8 $errfdf>er3 an unb,

als biefer 6tfa fragt, toen fie ju i^rem Äämpen toityle, nimmt fie

i^re unterbrochene (Srjäljlttng lieber auf unb erßärt: bem ftcf) ju

i^rer Sßert^eibigung anjuüertrauen, ben fie im Iraume gefe^en.

Jba bitter« toitt i$ tta$ren,

er fott mein ©treltcr fein! —
$3rt, toa« bem ©ottgefanbten

biete für @ett>%:

3n meines SSater« Sanben

bie Jlrone trage er;

mi<$ gliicflic^ fott greifen,

nimmt er mein ©ut ba&in —
tritt er ©cmafyt m\$ Reißen,

geb' iäf i&m, »a« i<$ bin!"

Der $erolb läfjt burdf) Xrom^eter ben Aufruf nad) allen bier

^tmmefögegenben toerfünben.

7*
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9tfemcmb erfdjeint.

(Eifa verlangt, bafj man bcn Äufruf nrieberljote, unb fpric^t mit

finbltdjer ^u&erfidjt:

JfloQ einen Äuf an meinen Kittet!

»o$l »eilt er fem nnb $8rt mi$ ni$t!"

babei giebt ftd> ba8 in ba$ $erj jurüefgebrängte ©dtfudjjen in

fdjmerjerregenber SBeife burdj bic inftrumentate ^Begleitung biefer

SBorte funb.

fficr Jtufruf wirb ttneberfjolt. — ®a3fetbe ©feigen. —
©djon beginnt man ju glauben, bafj bie atfo SSertaffenc be$

©d)ufce8 ®otte$ umuütbig fei. Äufjer fid>, in SSerjtüeiflung toirft

ftc ftd) auf bie Jhtiee unb fCe^t ben $immet mit erhobenen §änben

an, tf)t ben üertjeifjenen S3ertf)eibiger ju fenben, iljn i^r ju §ilfe

tottraten ju laffen — fo, wie ftc i^n im Iraume fal). 9tad) biefen

testen SBorten: „Sßie id) tf)n fat> # fei er mir na!)'!" fallen brei

Xrompeten pianissimo ein unb ttrieberf)oIen ben <Safc, ben toxi

fcfjon afö au3fd£)liefjftd) SoJjengrin'S $erfönttcf)feit bejeidjnenb an*

geführt Ijaben — baS So^engrinmotiü —

:

SRä&ig bttoegt

3 $obocu unb 3 pjten (tyäter, bei 2o$engrm'« Sfatonft, 3 trompeten).

m
pm.

jus J L

±_ V Tromp,

2 Horner. 1
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Sßlö&Ud) gemaf)rt man in nod) roeitet gerne einen ©d)tt)an auf

ben S33cttcn ber ©d£>etbe, ber einen Slawen jiefjt, in toetdjem fid) ein

{Ritter befinbet, gerüftet, tote if)n ©tfa im Xraume gefefjen. Die

Stnioefenben brechen nad) bem legten SÄotit) in ben S^orruf au3:

„©in SBunber! ein SBunber! ein SBunber ift gefommen! §a, un*

er^örteö, nie gefe^'ne« SBunber ! ®egrüf$t, gegrüfet, bu gottgefanbter

§elb!" 3e mefjr ftd) ber Slawen bem Ufer nähert, um fo getoal*

tiger toirb ber S^or; er fdjttrillt an ftärler unb ftärter unb erreicht

enbüd) einen ÄuSbrwf ber SBirfung, ber ju bem mädjtigften unb

getoattigften ju jäf)Ien ift, roaS je bie Xonfunft f)ert)orgebracf)t t)at.

SB agner befjanbelt feine G^öre mit ber äufcerften fompoftto*

rifdjen Sorgfalt. ®ie meiften finb adjtftimmig in burd£>gefül)rten
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Stimmen gefdjrieben. ©iefer (tyot, welcher om ftaunenStoertheften

foneipirt unb in feiner Steigerung am gtücfftchften burchgeführt ift,

wirb aufcerbem noch befonberS bemerfenSwertf) burdj ben materif<hen

Schein ber SEBa^r^ctt , meldtet aus biefen ücrt^ciltcn Stimmen fjet*

vorgeht, ffiie ftaunenbe Überrafchung ber einen, ber fromme nnb

natoe ©tauben ber Söermunberung ber anberen, ber ©Breden britter,

bie ©rgriffentjeit aller gleiten inbimbuetten Ausrufen, unb baS

2Jiotiü, oott Sßradjt «nb SWajeftät, erhält in bem ©refeenbo twn

biefer ungeheuren ©ntwiefriung eine ©ctualt , welche biefen SWo*

ment trießeicht ju bem mädfjtigften unb bramatifd) tntereffanteften

beS ganjen SBerfeS macht. SBon biefer neuen ©attung ber SWufif

unb befonberS toon biefem bewunberungSwürbigen ©tüdf würben

felbft bie Äü^tften unb in SBorurtfjetfen 95efangenften ^ingeriffen

unb entjüdt.

©o tote ber Slawen an baS Ufer ftöfet, wirb baS aRotto ber

gntrobuftion wieber burdj jwei Safte angebeutet. 2)er Stifter

wenbet fich, fowie er feinen gufj auf baS ßanb gefefct, an ben

©chwan unb nimmt baS 3Rotto in ben erften Xaften eine« @e<

fanget auf, ber nur toon einer unterbrochenen Xerjenfolge ber erften

SBioline begleitet ift. 2)iefe SWonobie ift jart, melanchotifch unb

öibrirenb. 2of)engrin nimmt Äbfcf)ieb Dorn ©chwan unb gebietet

ihm auf ben gluthen, bie if)n ^rgefü^rt, wieber jurücfjufeljren in

ihre gemeinfame gtücfliche ipeimat. ffiiefe Xbne tragen fo offenbar

baS ©epräge beS ÄummerS um biefe ©tücffeligfeit, unb baS 2ebe*

wof)l, baS er feinem %tym bietet, ift in einem folgen ©rab ber

ÄuSbrucf ber Iraner über bie Xrennung, bafi man nicht ju wiffen

braucht, wer ber gehetmmStootle §etb ift, um ju begreifen, bafc er

toon einem anberen fianbe ftammt als t>on biefer ©rbe t>otl harter

Äämpfe, wo bieUnfchulb verfolgt wirb unb baS Serbrechen triumphirt,

bafj er eine ©phäw ftraf)tenber SRufje unb heiterer ©torie toer*

taffen fyat

S)ie SKufi! hat bisher noch niemals biefen IijpuS, welchen SJtoter

unb ©icf)ter fo oft wieberjugeben üerfudf)ten , befeffen. ©ie hö*

noch niemals biefeS reine (Smpfinben, biefe Zeitige Irauer auSge*

brüeft, welche bie Snget unb bie bem 3KenfdE)en überlegenen befferen
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SBefen ergreifen mag, wenn ftc au8 bem $immet verbannt nach

unferem Slufcntf)attc ber Xrauer gefanbt werben, wn tyter fegend

reiche ©enbungen ju vollbringen. SBir glanben nicf)t, baft bie

ÜÄufif in biefer SBejiehung bie anberen Sünfte noch ju beneiben

hat; benn wir jinb überjeugt, baft noef) feine berfelben biefefc @e*

fühl mit einer fo tyotyen, ja ^immtif^en SSottenbung wieberjugeben

im ©tanbe war. @in großer Zfyil ber Sßirfung, welche ber $om*

ponift hervorgebracht, mag atterbingä von bem ©chmelj ber Älang*

färbe be3 XenorS abfangen, welcher atiein aus ber tiefen ©tifle

fich nach bem Ausbruche ber Segeifterung be3 legten &f)ox$, von

bem ber ©aal noch wieberhaflt, erhebt. 2)ocf) wäre ber ©chmelj

ber ©timme anch nicht fo jart, biegfam unb filbem, wie man e3

wünfd^en muft, fo würbe bie Schönheit ber SKelobie bodf) ftetö einen

tiefen Sinbrud hervorrufen.

3nbem Üohengrin vortritt, vertünbet er, ba§ er -gefanbt fei, eine

fdjwer befchulbigte Sungfrau ju verjüngen. S5ei biefen Sßorten er*

Hingt ba8 SKotiv ber Sntrobuftion — ba$ ©ralmotiv — , um
an ben gu erinnern, ber ihn fanbte. ©r fragt @lfa: ob fie ihn

als ihren Streiter annehme. Überwältigt ftürjt jie fthludföenb ju

feinen Sitten unb wieberhott in leibenfchafttkfier 83ewunberung ihre

eigenen SBorte, bie fie einige Äugenbtide vorher an ihren unbe*

fannten SRächer gerietet ^atte

:

„2Kcin $>clb ! mein Detter! nimm mi<$ $in!

2Mr geb' t$ alle«, toa« i<$ Bin!"

©ie fttieen laffenb, fragt er weiter:

„33Benn \d) im Sample für bi$ [itQt,

SBittf* bu t»o$I, baß t<$ beut (Satte fei?"

§ier erttingt bie an ben h^9cn ®ra* ctinnembe 9Mobie jum

testen SKale, wie ein teife verfchwimmenbeS (£cf)o. ®rft am ©cfjluffe

be3 S)rama fehrt biefelbe in ihrer ganjen ©ewatt wieber. —
Sohengrin fährt mit fteigenber geierlt^feit fort unb erflärt @tfa:

„(SIfa, fett 16) bein ©arte (eigen,

fofl 2anb unb 8eut' i<$ föirmen btr,

fott nichts mi$ »ieber t>on bir reißen,

mugt «neö bu geloben mir:
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9tie foüft bu mi<$ befragen,

nod) Sölden'« €>orge tragen,

»otyer i<$ tarn ber ga$rt,

xtoäf tote mein 9tam' unb 3trt!"

SEBic leidet wirb e& ©tfa biefeö Verlangen ju befd)tt)ören unb

mit toeldfjem ©ifer fpridfjt fie ben ©ib, nadjbem ber SRitter jum

jiocitcn SRalc feine gormel mit gebieterifdjer Strenge ttrieberfjott

!

$)iefe$ ©ebot brfidt ber ©efang in einem ©afce aus, ber

natürlich einer ber ttndjtigften ber ganjen Dper fein muft, toeit baS

ganje bramatifd&e gntereffe fidf) in bem ©eljeünniffe foncentrirt,

toetcfjeS baffelbe birgt. ©3 beftefjt aus ad&t Saiten eines Adagio,

toetdjeS aufeerorbentüd) ergreifenb unb teidjt erfennbar tft, felbft

tüenn nur baS erfte aus jtüei Xaften befteljenbe ©lieb — baS

©ebotmotto — beSfelben ttnebert)olt wirb:

<£toa$ langfanu
2o$engrtn.

u

9Me fottft bu mt$ Be * fra»gen,

Blasinstrumente.

9?o$ ffitf'fett« ©or*ge

Violinen u.

Bratschen.. 3ZZ

tra»gen, »o«$er i<$ fam ber gatyrt, no<$ toxt mein SRam' unb $rt.

•3 £% 1 1 1 £
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9?ad)bem ©tfa if)ren ®ib mit bcm innigen SSertrauen eine»

bemfitijigen ÄtnbeS iljrem mächtigen 93ertf)eibiger nrieberfjott $at,

ergebt fte So^engrin unb mit einer ^Bewegung ooC trium^irenber

$reube, als Ijätte fie eben eine *ßrobe beftanben, ferliefet er fte in

feine Arme unb pftert tf)r ju:

„Slfa, i* ttebc bi<$!"

2)iefe3 SBort tooC Siebe unb üott S3ettmnberung unb toerbor*

gener Danfbarleit ift , trofcbem i^m fo grofce Angft , fo lebhafte

unb ftttrmifd>e Aufregungen toorauägegangen , aufcerorbenttid) ein*

fadj. ®§ erinnert burd) feine berebte Äfirje an bie feierliche ©in*

fad^eit ber alten Xragifer unb gehört ju ben ergreifenbften 2Ro*

menten, tt>eld)e im {Repertoire ber mobernen SBüfjne ju finben finb.

fio^engrin, beffen nmnberbare ©ajtüifc^enfunft iljn üon Anfang an

ju einem $atbgott ftempett, entpUt uns jugleid), bafe bie 9Radjt,

tüelc^e feinem Arm eine übematürtidje Sfraft verliefen, in bem

§erjen tf)rer @rtoäf)ltett Weber bie ©etynfud&t noclj bie ßärttic^feit

ber Siebe erftidft unb baft biefe 3ärtlid^eit fo reine unb fyoty

greuben unb SBonnen in ftd) birgt, bafc fie felbft bie JBerbannung

au« bem JBereid&e ber t)öcf)ften ©eftgfeiten »finden lägt unb biefeS

I^at ber frönen unb Sümmerniffe p einem ^arabiefe umfdjafft.

©er ftönig Befiehlt ben Jfampf.

S)er §eerrufer toerfünbet it)n.

Sie Snftrumente fefcen toieber baS r^tfjmifdfje 9Jlotto be$

©otte3urtf)ette ein, welkes toä^renb be$ ÄampfeS einem Sfanon

ät)nftdj t>on ben Stec^inftrumenten unb ben Sßiolonceßen unb

Äontrabfiffen beS Drdjefterfc ausgeführt wirb, fo bafc man ben

torirflicf)en Äampf ber Streiter ju üernel)men glaubt.

®f)e bie Jtämpfer beginnen, fpricf}t ber Äönig ein ©ebet. Alle

fnieen nieber unb flefjen bie göttliche ©nabe an, auf baft bie ttn*

fdjutt) geragt unb ber ©d£)ufl>ige entbedt werbe.

3n biefem Augenbttde ift ba3 SHIb, toetdjeS bie ©cene bietet,

in ber Zfyat betounberungerregenb. ®Ifa entjücft, erhobenen SttideS,

fd£>eint bie Gimmel offen ju fefjen, toät)renb man fiberrafdE)t auf ber

anberen Seite be3 bis in bie SWitte ber ©ruppe vorgetretenen

ÄBnigS ein §aupt erblidt, tuetd&ea fidO nid^t in Anbaut gebeugt
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§ot. 3n ber SRätje griebridj'8 , welker ooß «gorn unb umoiflfih>

fidjen ©djreden», ber noef) gemehrt wirb burd) bieftuftüfterungen feinet

greunbe, bie in tf)n bringen einen fo frembartigen (Segner nid)t anju*

erfennen, in gebräefter Haltung baftetjt, fniet ein junges XBeib, beffen

©liefe §aft tyrüfjett nnb baä, ata ber nmnberbare ©djwan erfc^ien,

einen Schrei beS ©Breden» ausgeflogen Ijatte. 6$ ift Drtrub, meiere

be$ retigtöfen SluftrittS ju fpotten fcfjrint unb beren ftoljer unb

^ot)nöoüer ©efidjtöauSbrud, fo eigentf)üm(id) abftedjenb öon bem

aller anberen, bie Äufmerffamfrit beS ^ufdjauerS auf ftdj jieljt.

So^engrin ift Sieger unb f^enft ba8 ßeben bem SBefiegten

mit ben ©orten:

Jdur$ ©ottc« ©leg ift jefct beitt ?eben mein:

3* f^cnr et btr! magft bis ber fteu* e* toetyn 1/'

©ein c^arafteriftifdjeS SRotiö, &on allen ba$ längfte — beim

ti §at gegen jwötf Xafte Jtbagio unb toierunbjttmnjig Jtttegro —

,

fe^rt mit ggnfaren ttrieber unb ber ©djtufjdjor nimmt e8, einen

falben Ion f)öf)er, in jubilirenber greube ungelürjt nneber auf.

(Slfa gerettet , toon ber ©djulb freigeforodjen, ftürjt in bie

Sirme tfjreS S3efd)üfcer&. 3n bem nun fotgenben ^errlidjen Snfemble

fdjtoeben tljre ©timme unb ifjxt frönen SSerfe beftänbig über ben

anberen Stimmen, toetdje einerfeitö bie freubige ®enugtf)uung, bie eut*

jädte SSertounberung beS SiönigS unb berÜDtenge auSbrüden, benen e$

ttriberftrebt f)atte biefeS fdjöne Äinb fo fdjredlidjer 33erbred>en

fd)ulbig ju glauben, unb anbererfettä bie ©d)am, ben ohnmächtigen

©rimrn be& befiegten f5ricbrtd^
,

S , ba8 ttjüttjenbe ©tarnten, bie 6i>

bitterung unb bie SSertoünf^ungen Drtrub'S ttriebergeben, beren

©eften unb Söltcfc in einem fortmä^renben unb ftummen Spiele bie

§urcf)t unb ba3 ©enriffenSjagen beS ©rafen gebannt unb t^n ju

biefem gotttofen Äampfe beftimmt Ratten. —

3n ber furjen 3nftrumental*3ntrobuftion, meiere bemjtoeiten

Hfte &orangel)t, begegnen fkf) jtoei 9Rotiöe. 2)a3 jum erftenSRal

auftretenbe Sffiotto ift eine jener §auptpl)rafen, toetdje ber JRoQe

Drtrub'3 entfpredjen unb fidj burd) ba3 ganje 2)rama f)inburd}<

Siefen:



(5& erfcfjeint oft, ttrie in biefer 3ntrobuftion, bic e3 öoUftänbig

bringt, öon bem SDlotit) unterbrochen ober verfolgt, mit welkem

Sofjengrin ba& untt>iberruflicf)e SBerbot au&gefprod£)en ^at. 2Wan
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glaubt ba3 ©ift mettfcfjftdjer 83o3heit im Kampfe mit bem SDtyfte*

rium ber @üte ©otteS ju hernehmen.

©egenüber ben ^cHcrlcud^tctcn genftern be$ SßalafteS, in rotl

djem man ben 33orabenb ber Ipochjeit (Elfa'& feftlich begebt unb

au* bem eine fteftmufif in einjelnen ©töfcen ertönt, fifcen auf ben

©tufen be$ SKünfterS in tiefftem S)unfel griebridfj unb Drtrub.

©ie finb ihrer ©fiter beraubt, geästet, elenb gefteibet, unb bereit,

in bie SSerbannung ju toanbern. Drtrub, auf ben fteinernen

©tufen niebergelauert, ihre Stlenbogen auf bie Äniee geftüfct,

toenbet fein Äuge t>on ben genftern beS SßalafteS, als tooQe fte

in bem ©cfjmerj angefidfjt3 biefeö ©df|aufpiel8 ©ift unb Xrieb jur

Stäche einfaugen.

$>er ©raf t>on lelramunb, ein ©ptetbaQ ber fallen SBiffen*

fcfjaft feine* in ben Jffinften ber «Sauberei erfahrenen SEBeibeS,

toenbet fid) mit Ipafc unb SBeracfjtung gegen fie unb beflagt nichts,

ate bafc it)m fein ©df|ioert genommen unb er nicht im ©tanbe fei

% $erj Ju burcfjbohren. 3n einem meifter^aften äReloÄ fchübert

er ihr bie ©chmach, mit ber er fich beflecft fyat, unb toieberholt

mit einem berebten ©df|rei ber §erjen3angft unb ber SBerjtoeiflung

:

JRein' <B$r» $ab' i$ fcertoren,

üWcin* (5^, mein* G^r1

fft $in!"

Drtrub bagegen bctoatjrt baä Übergewicht ber über ba3 88er*

brechen brfttenben unb bie SluSbrüche ber SSerjioeiflung bemitleiben*

ben 9tuhe. griebrich, buref) biefeS Übermaß ber SBeleibigung auf

bas SSufjerfte gebraut, ftfirjt auf fie ju unb loiQ fie t>on ©rauen

ergriffen mit eigener §anb ertofirgen ; aber fie fragt ihn mit bitte*

rer SSerachtung, „ob er nur SBeiber ju befämpfen toiffe.
H

9Kit

©tolj entgegnet ihr ber bitter:

„— mar'« ni($t bein %t\i§n\§, beine Äunbe,

bie miö) beftrieft, bie Weine ju fcetttagen?

$ie bu im bfift'ren Salb ju $au«, logfl bu

mit nify, feon beinern »Üben @($toffe au«

bie Untyat &abejt bu berüben fe&n?

Wlit eignen Bugen, tt>ie (Slfa fclbfl ben ©ruber

im SBetyer bort ertranft? — Umfiricftefl bu
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mein ftoljcS $erj bur<$ bie äfl&eiffagung ni<$t,

balb »ürbe töabbob'« alter gfirflenftamm

t>on neuem grünen unb $errfc$en in ©rabant?

©etoogft bu fo mi<$ nu$t, t>on <£lfa'« $anb,

ber reinen, abjuftefcn nnb bi<$ jum ©eib

ju nehmen, weil bu föabbob'* legtet €tyrofs?"

Dann weiter:

„— $at nic$t bun$ fein ©erhtyt

©Ott mi# bafür getragen?"

»©Ott?" äd^jt Drtrub, bie Ipeibin, inbem fie fich ftolj auf*

rietet, biefeS SBort mit einem fo fürchterlichen Ipohne betonenb,

bafs griebrich entfe|t öon ihr gurüdtoeicfjt unb nach einem unweit«

trotten ©djtoeigen enblid) langfam fagt:

„Sie tönt au« beinern SDiunbe furchtbar ber Warner

Ortrub.

J$a, nennft bu beine geig&eit ©ott?"

griebric$.

JDrtrnb!"

Ortrub.

„2Bifl(t bu mir bro^n? mir, einem SQScibe, — bro^n?

O geiger! ^ä'tteft bu fo grimmig i&m

gebro^t, ber jefet btc$ in ba« (SIenb föicft,

»o$t Wtteft @ieg ftatt @$anbe bu erfauft! —
$a, »er i&m ju entgegnen tofißt

1

, ber fänb'

tyn föxo&tyx al« ein Äinb!"

griebrich, welcher enblich öon ihr bahin gebraut ttrirb ju

glauben, bafj er nur ben fünften böfen 3wber3 erlegen fei, fühlt

feinen (Ehrgei), feinen §af$ neu ertoachen unb feinen gefunlenen

SJtuth jurüeffehren.

SRach unb uad) erlösen bie Sinter im Sßataft unb bie genfter

toerben bunlel. SBenn bie ®raufame ju bem fchtoadjen Spanne

fagt: „3$ null bir erflftren, tote toir i^rc SRäc^tc berßuft unb ber

9tuhe in SJtöchte beS Äummerä oertoanbeln fönnen", erfcheint bie

ntufifalifcfje *ßhrofe toieber, meldte bie beiben legten Äfte nrie ein

äfcenbeä ®ift burchjief)t (SRotenbeifpiel 9tr. 6) . Drtrub entbedt griebrich,

bafc ftc ®lfa noch tJerberben fbnne; aber man müffe fie um jeben SßreiS

bahin bringen, ihren ®ib ju brechen unb ihren ©atten nach feinem
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SRamen unb nach feinem SSaterlanb gu fragen. 3n biefem SKoment

erflingt ba3 ©ebotmotto ßohengrin'Ä, um aber fogleid) wieber

&on bem erften öerbrangt gu werben, baS ftd> burdfj ba& ganje

2)uo balb in langfamer, balb in fc^neQer ^Bewegung, batb ent*

riefelt, batb aerffirgt f)inburcf)ttnnbet unb bem ginale als ©inlei*

tung bienenb über badfelbe einen erfchreefenben ©tan; breitet.

griebridfj, bewegt t>on Seibenfdfjaften , bie feiner eigentlichen

SRatur fremb finb, giebt ftch ungeftümen Hoffnungen ^in. ©od)

Drtrub aerfpottet fie unb forbert ihn auf ton it)r gu lernen, bie

greuben wollüftiger Stäche mit SRuhe gu genießen. $>och wie

foQ man bem ßefer biefe 2trt öon Taumel fchilbern, meiere eine

wibernatürliche SSerbinbung be* ©ubftanttofc „SBlutgier" mit bem Stbjcf*

tto „liebewarm* ^erDorbringen muß, wenn beibe mit bem ihrem SBefen

entfprecfjenben Slccent ausgebrochen werben. Diefer fcfjroffe ©egen*

fa| giebt bem $affe ben Änftridfj einer fo gerben, fo biffoniren*

ben unb fo fdfjneibenben 2faube, baß man burdf) biefe löne eben

fo ^eftig aufgeregt wirb, wie burdf) bie läfternbfte aller JBlaSph*

mien. StUeS, was ber 9Äenfch als he^9 glaubt, fdfjeinen fie gu Der*

höhnen unb fid(j gu weiben am Unglücf unb ©erberben.

Drtrub führt griebrich mit einer abftoßenben unb grell gegen bie

foeben mit ihrem ©atten gewedfjfelten SBerwünfjungen abftedfjenben Ipin*

gebung unbßärtlichfeit gu ben oberftenStufen beS*ßortifu& beSSföün*

fterS, beS he^9en 8eu9en Mefe* JpöHenfcene, giet)t ihn gu fid) nieber,

umfdringt ihn toerlangenb mit ihren Ärmen, ^eftet aber ihre 83licfe

feft auf bie legten noch in ben genftern beS SßalafteS fchimmernben

Sinter, ©o umfangen fingen fie SBorte ber Stäche, getragen, eroft

unb büfter, beren (Sin flau g, bem öerlefcenben ©lang ber vorher*

gehenben ©ä|e folgenb, bie obiöfe SBirlung beftätigt, welche bereits

burdf) feine fdfjauertidfj liebevolle ©efte h^orgerufen würbe, auB

ber ßiebeSluft baS JBanb beS $affe$ webt unb ihre gacfel an ben

Hoffnungen ber SDtitfchutb entgünbet.

Stach beenbetem gefte will ®lfa nodf)matS in ber (Sinfantfeit

bie Überfülle ihres ©lüdfeS genießen, — auf ben 83atton tretenb,

wo fie glaubt gu fo fpäter ©tunbe allein unb unbeobachtet gu fein,

trägt fie biefeS unb bie §reube über ihre unerwartete ^Befreiung in
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bie Stille bcr Stacht, bic mit it)ren Steigen wie ein Ornament fie

umgiebt. 3n einem lonftücfe ton unenblidjer 8^^* vertraut

fie bem Jpaudje ber Äbenbwinbe, bie fo oft i^rc troftlofen ©eufjer

nad) bem fernen SSefreier getragen, ihre ©eelenwonne in ©tropfen an,

beren Sßoefte nicht weniger ergreifenb tft, als e3 bie fo berühmten SSerfe

ber Iragöbie ® finb, welche SÄaria ©tuart — ebenfalls

ein Opfer weiblichen S^rgeije« nnb weiblicher ®tferfudf}t — wenige

Stugenblicfe vor ber öerhängniSöoUen, über ihr ©erberben entfcfjei*

benben ßufammenfunft ben mit ben SBinben bat)infliehenben SBoflen

juruft.

Drtrub, ®lfa erbtiefenb, forbert griebrid) auf fie ju öerlaffen,

bamit fie it)rcn perfiben Sßlan ausführen lönne. Allein giebt fie

fiefj Slfa ju erlernten unb fleht fie um ba3 Älmofen ihre» SKitleibS

an. S)ie eble Sftrftin, ergriffen öon bem SRi&gefchidf ihrer SSerfol*

gerin, will nicht, baft ifyc ©lücf burd) irgenb einen %luä), felbft

nicht burdfj ba» SDWfjgefchid iljrer geinbe getrübt werbe, unb ihrer

erbitterten SRebenbuhlerin entgegentommenb bietet fie ihr ein ?tfol in

ihrem eigenen Sßalafte an. SBä^renb fie ben JBatfon toerlfiftt, um
ju Drtrub herunter ju fteigen, ruft biefe mit einem Reiferen ©iegeS*

fehret, in einem blutberaufdjter Horben würbigen delirium, wie

eine $riefterm, bie gewohnt ift ihr Dpfermeffer in ba8 $erj menfeh«

lieber ©djlachtopfer ju tauchen, ihre @5tter um $ilfc an, bie ©ötter,

bie öon ihren früheren Änbetern — jefct (Etjriften — verleugnet

würben, ©ie ruft SBoban an, ben Donnerer — öretja, bie Sau*

berin — fie befcfjwört fie, tt)ren SSerratf) ben Triften gum SSerberben

ju befchü&en. Unb eine folche ßeibenfehaft, ein folcfjer Qom, fo

tuet JBitterfeit entftrömt ihrer Seele, bafj baS ganje Sßanbämonium

ftdj mit Suft eintauchen fönnte in biefen ©trom ber Staferei.

SSoll heudf)lertfcfjer 2>emuth tot ®lfa, fobalb biefe erfcheint,

empfängt fie ihre ©aben unb ihre ©aftfreuubfe^aft mit gteiänerifchem

2)anl, ^itigufügenb

:

JBie tarnt t<$ fotye $ntb bfc lohnest,

ba ma<$tlo« i$ unb elenb Bin?

©oll i$ in ©naben bei bit n>o$nen,

ßet« bleib' i<$ nur bie »ettferm.
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9tar eine Äraft ift mit gegeben,

fie raubte mir lein ÜRadjtgebot;

bnr<$ fie metteu$t föfifc' \äf bein Seben,

betoafrr' e« fcor ber fteue Wot$."

2)ann flüftert fie if)x teife ju:

„2ag mi<$ für bi<$ jur 3ufunft f($aun."

SDKt tiefen SBotten entfctyleiert bie Drcfjeftermuftf bie $lbftcf)t

ber tia^oßen Qaubrnn, inbem fie ben ©afc nneber anbeutet, »et

djer in ber lefcten ©cene ba3 ©ebotmotto be» SRitterS burdjfreujt ljat.

Sie fätjrt fort:

„Äitantefi bu erfaffen,

ttie beffen Slrt fo »unberfam,

ber nie bi$ möge fo »ertaffen,

tote er burd» j&auUx ju bir (am!

(Empört über biefe ©tnflüfterung wenbet fid) ©tfa ftotj t>on Oft

ab, aber nad) einem Slugenblidf unfdjulbigen StadjbenlenS fommt

fie jurücf ju Drtrub unb fagt fanft:

„2>u irmfte tannft n>o$t nie ermeffett,

reit jtoetfetfo« mein $etje liebt!

2>u ^aft u>o$t nie ba* @tücf befeffen,

ba« fi<$ und nut but$ Glauben gtebt!—
Äc^r1

bei mir ein ! lag ml<$ bt<$ lehren,

tote füg bie SBonne reinfhr Sten'!

Sag ju bem (Glauben bic^ belebten:

es giebt ein @lü(f, ba* o$ne töeu' !"

Drtrub f)at bie <Sdf)tt>etle ber£t)üre überfdritten, tt>eld>e bieSSarm*

tierjigleit unb bie ffierjei^ung ifjrer 9fädjtStt>ürbigfeit geöffnet hat.

2)ie SRuhe ber SRadjt tritt ein, bis ber Sag ju bämmern beginnt.

3e|t ^ört man bie Sßadjen fich öon ber Ipöhe ber Xljürme iljre

©ignale geben, unb ber Xon ihrer Ipörner toirb t>on ben entfern*

teften Soften ttrieberholt, nm3 einen glüeflichen ffiffeft be$ Sc^o t)er*

vorbringt, ©iefer furje rt)^t^mifct>e ©a| wirb im Drdjefter butd)

Börner unb gagotte ausgeführt, an welche fich balb nadjtyer bie

übrigen 33ta3inftrumente in einem lang gehaltenen ©runbtone be$

D-2lfforb3 anfdjlie&en, beinahe breifeig Xafte, toährenb welcher ba3

ßre&cenbo immer lebenbiger werbenb bem ©lanje be3 naljenben

9Jiorgen3 entfpricfjt.
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3njwifcl)en öffnen \\ä) bie Xfyoxt ber ©tabt. S3ürger unb Ärieger

lommen, ge^en fyn unb t>er unb begegnen ftcf) in immer größer werben*1

ber $a\)l auf bem $ofpla$. $agen unb Liener geljen im Sßalafte aus

unb ein. Die ^Bewegung wirb immer lebenbtger.

SBätjrenb alles in Dotier SRegfaurfeit ift, erfdjeint ber Iperolb

be3 SiönigS. SÄit bem in C ftefienben £rompetenfafc — bem ÄönigS*

motfo — bereinigt fidj pomphaft ber ©afc beS SDlorgenftgnafö, wel*

d|er toorbetn nad) bemfelben Sntertjaöe mobulirt t)atte. S)er §erolb

im bijarren mittelalterlichen Äoftüme feinet ÄmteS öerfünbet bem

Solle bie SSerbannung be8 ©rafen öou Eetramuub, bie SSermä^lung

(Slfa'S, fowie „baft ber Stifter, ben @lfa etielidje, fidf) nidjt Iperjog,

aber 33efd)üj}er &on Trabant nennen wolle unb er ftd) an bie ©pifee

ber brabanttfdjen (Sblen ftellen werbe, um fie jum föuiglidjen Ipeere,

jum Kampfe gegen bie Ungarn ju führen." S)er ßljor antwortet mit

lautem Stufe, ber au3 einem S3rucf)fiücl ber friegerifd&en ßo^engrin

angeeigneten SKelobie gebilbet ift:

ber erfe^ttte SRann!

§etl t^tn, bro @ott gefanbt!

Xxm ftnb n>ic untertyan

bem @$üfcer Don ©rafcant."

griebrid) geljt in biefem Slugenblid über ben Sßlafc. (ginige

feiner treugebliebenen $reunbe entjiet)en i^n ben ©liefen be8 83olfeS

unb bringen ifjn in ba$ 9Künfter. S3alb barauf erfd&einen Sßagen

unb Änedjte, um in ber Spenge Sßlafc für ben SSrautjug ju machen,

ber eben im begriffe ift naef) ber $trd)e ju jie^en, wo (Slfa mit

2ot)engrin fcerbunben werben fott.

®a8 ganje Sntermejjo — öon bem Äugenblicfe an, wo Drtrub

in ©Ifa'S Sßalaft getreten ift, big jum (Srfdjeinen be3 33rautjuge3 —
f)at nur bie Seftimmung, bem Qvfy'im einen 8tul|epuuft ju gewahren.

S$ verlangt eine aufjerorbentlidj fdjbne Snfceniruug, welche unfer

Sweater in SBeimar nidjt ganj t)erwirflicf)en fonnte. ©a$ Äuge

mufc fortwäljrenb befeffäftigt fein, fo bafj biefeS malerifdje ©djau*

fpiel einen ©egenfaj} ju ben bidjterifdjen Stufregungen bittet, in

welchen ber Xonfdjöpfer fortwa^renb unfere Spannung erhalten t»atte.

Stuf Sühnen, wo bie &a\jl ber ©tatiften nid)t Ijinreid&enb unb it)r

8 1 f 8 1 , ©efamraelte ©Triften. III. 2. 8



— 114 —

Jloftüme nidfjt toerfcfjiebenartig ift, wo bie einjelnen ©nippen triebt

grofc genug finb, um bie Sflufion ber 2Birtttdf|feit ^erDorfmngen ju

fönnen, fann — tote ftcfj nidf|t toertjeljleu lägt — biefe SÄorgen*

feene leidet ermübenb wirfen, namentlich ba baS sßublifum, beffen

Äufmerffamfeit ejctufiö burdfj bie 9Kufif in ?tnfprud) genommen

ttmrbe, fdfjon abgefpamtt ift nodf) etye bie Sßrinjeffm mit tyrem ebten

unb reiben ©efolge t>on fjofjen unb mächtigen Samen mit ifjren

reid) bebten ©ewänbern , üjren getieften SBappenfdjilbern auf ben

SDlänteln, mit ben SBaronen*, ©rafen- unb §erjogSfronen , welche

i^re Soleier auf beut Raupte Ratten, ftdf} in ^Bewegung fefct.

®lfa erfd&eütt auf bemfelben SSalfon, toon bem fle in ber 9tad)t

Ijerabgeftiegen tt>ar, unb jie^t über bie ©alerien beS SßalafteS, bis ftc

auf bem Sßlafce anfommt. hinter if)t toatlt ein langer $ug nad)

bem lafte einer fanften unb emften äWufif, bie bewunbernSwertlj ber

^eiligen Zeremonie angepaßt ift, welche begangen werben foll. Die

SBeifje, welche fie atfynet, bie fd&öne unb fromme 9tüfjrung, bie

fie erweeft, »erben um fo tiefer empfunben, als biefer milbe unb

emft bewegte Sljarafter burdf) ben ©egenfafc ber furj öortjergeljenben

lebhaften unb Maren 9lt)tytf)nten nur nodf) mef)r ^ertjorge^oben wirb.

S)ie Sßrinjeffin, nodf) fdjöner im ©djmucf ber Ärone unb beS mit Satyn

unb ©über burdjwirtten SÄautelS, fcfjreitet bewegt unb jitternb einher.

®aS Drcfjefter enthüllt uns alles , was in biefem Äugenblicf

an frommen unb järtlidfjen Erregungen ber Sungfrau $erj burdj*

wogt, bod) tagt eS babei uneutfcfyieben, ob bie einen ober bie an*

beren ben größeren $la$ beanfprudf)en- ®ie ^eilige unb jugleid>

mit ßeibenfdjaft erfüllte Sungfrau f>ätt ben 33licf gefenft; aber aus

ben Stfforben errat!) man bie ©ebanfen, bie iljre ©eele befd^äftigen.

3t)r majeftätifdjeS SreScenbo, fortwäljrenb in ber S)oppelfärbung

einer mt)ftifdf)en 3nbrunft gehalten, lägt uns füllen, wie ftraljlenb

unb feufcf) bie S3lidfe finb, wetdfje iljre Äugenliber öerfdfjleiern. 3n
ber Xfyat: man fann gegenüber ben frönen SBtrfungen, welche

burdf) bie SBertljetlung ber ©efüljle an SKufif unb SBort— Drdfiefter

unb ©efang — tjerüorgebrac^t finb, inbem bie Snftrumente uns ent«

füllen, was auSjufprecf)en bem gelungenen SBort tterfagt bleibt, unb

umgefet)rt baS SBort — ber ©efang — wieber ba eintritt, wo bic
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Snftrumente allein md|t auSreidienb finb, um bem glityenben ©eprfige

bcr Sßoefie bie 33efttmmtf|eit ju geben, bie feltenen Ipilfamittel nidjt

genug betimnbero, welche bem 9Äufifer*®id}ter ju ©ebote fielen.

Unter ben in ©tfa ä ©efotge fidj befinbenben (Sbelfrauen ift bic

allein aufcerf|afb be3 ßugeS fcfjreitenbe Drtrub am ftattüdjften gefdjmüdt.

S^te 3üge aber jeigen ben mit ©etoaft unterbrächen totlben Äufru^r

i^reS Sunem. 3n bem SKoment, afö bie S3raut fid) ben ©tufen

ber Äirdje nähert, ftürjt Drtrub fid) ifjr entgegen unb jtiringt fie

jurütfjutreten, inbem fie if)r mit beleibigenbem Sachen entgegenruft:

Drtrub.

„3urü<f, (Slfal ni<$t länger »itt i$ bulben,

bag ic& ßletc^ einer SMagb bir folgen foH

!

2>ctt Sortritt foflft bu überall mir föulben,

bor mir bi# Beugen fotfft bu bemutytoott!"

2)te (Sbelfnaben unb Banner.
JQBa« »iß ba« ©eib?"

(Stfa.
(teftiß erföroÄm)

„Um ©ott! tt>a« muß i<$ fe$n?

tt>el<$' j%r ©ed&fel ift mit bir gcföebn?'

Drtrub.

Jökil eine ©tunb* i<$ meine« 2Sert$« öergeffen,

gtaubft bu, i$ müßte bir nur friedjenb na^n?

ÜRein Seib gu rächen nritt i<§ mi<$ toermeffen;

loa« mir gebührt, ba« tt>itt i$ nun entyfayn."

(Eifa.

JBety! ließ i<$ bur$ bein #eu$eln mi# verleiten,

bie biefe üfta$t fi$ jammernb ju mir ftobl?

SBMe nuHfi bu nun in $o$mut$ fcor mir föreiten,

bu, eine« ©ottgeii$teten ©ematyl?"

Ortrub.

„SBenn falf<$* @cric$t mir ben ©ema^l verbannte,

toar bo<$ fein 92am' im 2anbe $c($geetyrt;

al« atler Stugenb Sßrei« man tyn nur nannte,

gerannt, gefür^tet toar fein tapfre« ©i$tt>ert.

3)er beine, fag\ »er foßte tyier tyn fennen,

toermagfi bu felbft ben tarnen ni<$t ju nennen?"

Sftänner unb grauen.
(in ßtofcer ©«»Dfgung)

JBa« fagt fte? §a! toa« tyut fie tunb? —
©ie läfiert! wehret tyrem 2Runb!"

8*
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Ortrub.

Jtonnfi bu t^n nennen? fannfl bn und cd fagen,

ob fein @cf<$Iet$t, fein «bei toobl behalt?

»ober bie glutben tyn ju bir getragen,

mann unb »obin et lieber t>on bir ffibrt?

$a, nein! too^l brächte tym es fdjlimme 9Jot$:

ber ffage $elb ble grage brob verbot!"

ÜRänner unb granen.
J$a, ft>ri<$t fle toabr? melc^' fernere klagen! —
@ie fömäbet tyn! barf fle e* »agenr

(2t fa.

(oen ftto§cr »etroffrn&eit ermannenb)

JDu SäfFrertn! ru<$Iofe grau!

§bY, ob iä) Änttoort mir getrau'! —
@o rein unb ebel iß fein ©efen,

fo tugenbreitty ber befcre 2Rann,

baß nie be« Unreife fott genefen,

t»er feiner ©enbung $toeifcln fann

!

$at ntdjt bur<$ (Sott im Äamtf gef<$fogen

mein teurer $clb ben (Satten bein?

Wun feilt na$ $e$t tyr alle fagen:

»er lann ba nur ber Steine fein?"

2Ra'nner unb grauen.
Jftnx er! nur er! bein $elb allein!"

Ortrub.
„#a! biefe kleine beineg ©elben —
toie toa're fie fo balb getrübt,

müßt' er be« ßauber« SBefen melbcn,

bur$ ben bier folc&e Wlaty er übt!

SBagfl bu ibn nt$t barum ju fragen,

fo glauben alle totr mit $e($t,

bu müffeft felbfl in @orge jagen,

um feine föetne fteb' e« f($le<$t!"

2>te grauen.
«ilfa unterft%nb)

„fcelft tyr fcor ber S3crru<$ten #aß !"

SDUnner.
(na<& Um ^intfiaiunb)

„SWafy ?la(j! ma$t ?la(j! ber Äönig nabt!"

3n biefem Slugenblicl unterbrechen bie trompeten, welche Da

©rfcfjeinen be3 Siönigg aerfünben, bie ©cf)mäl)ungen Drtrub'3. ^tä**
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nähert ftdfj mit ßoliengrin, umgeben &on Iperren unb SRittem, um
ftd) xtaä) beut SRünfter ju begeben. 813 er t>or ber l)od) erröteten

unb üemrirrten ®lfa ifjre un&erföfjnlid&e ©egnertn getoaljrt, tritt

So^engrtn rafd) ju ber Sungfrau unb fragt fie um bie Urfadje

i^rer SBemrirrung. ©iclj hierauf gegen örtrub toenbenb, um bie

&errud)te Ipeibin auf immer aus ber ©egemoart feiner SSraut ju

bannen, fdjeint er biefer ju jeigen, bafj feine ©abe ber Storker*

feijung if)re boshaften Slnfcf)täge burcf)fcf)aut f)abe. Denn toäfjreub er

il)r mit beut SBort entgegentritt:

„$u fürchterliche« Stab! etel)' ab fcon tyr!

$ier totrb bir nimmer @ieg!" —

,

ertönt gleidfjjeittg ber ©afc, welker i^r gräpdfjeÄ Duo mit griebridj

begleitet ^atte. So^engrin fafct bie §anb (Slfa'3 unb fdjreitet mit

il)r auf ben lempel ju, in bem fie auf eitrig vereint werben foCen.

Da werben plöfclidfj bie X^ore be3 Sßortate ftürmifdj aufge*

riffen. griebridf) ftfirjt bie ©tufen $erab unb flagt feinen ©ieger

an, bafc er nur buref) ßauberei gefiegt l)abe. ©idf) an ba8 SSoW

toenbenb ruft er if)m ju Soljengrin ben Eintritt in ben Xempel be8

§erm ju oertoeigern:

„©otte« <$eri<$t, e« warb entehrt, betrogen,

2)ur<$ eines 3aub'rer« 2ifi feib tyt belogen!"

S)ie öier £afte, welche ben ffianon be3 ßtoeüampfeS bilbeten,

teuren mit biefen SCBortcn toieber. griebridf) »erlangt, bafj fein

©egner entbedfe, „toer er fei, toolier il|n ber frembe ©djtoan ge*

bracht/

ßo^engrin erttribert, „baft er, ber ®eädf|tete, fein SRedfjt §abe

Antwort ju forbem, bafc ®lfa allein iljn fingen fönne biefe» @e*

IjeimniS ju entbeefen." ®r toenbet fiel) ju \f)t unb, fie ganj Der»

wirrt feljenb, fudfft er fie ju beruhigen; boefj gleich einer emften

üRa^nung ertönt ba3 ©ebotmotto. Diefem ©afce fdfjliefjt fidf} ba$

Drtrubmotto in einem (Snfemble an, in toelcfjem bie S3eftürjung

unb Sangigleit, welche alle Sßerfonen ergriffen l)at, fdjmerjliclj pulftrt,

aber im toefentlidfjen oon ben fünb^aften Hoffnungen be8 untrer*

föl)nlid)en, tjerbred^erifd^en unb liodjmütfjigen SßaareS burdf)brongen
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ift, SJetbe freuten SRann gegen SDiann auf ba$ äufterfte fampfen

ju »olleit. ©et lefcte Safe gewinnt bie Dberf)<mb, al» griebrid)

ftd) unbemerft (Slfa nähert unb tf)r in ba3 Df)r pftert:

JBertraue mir! tag bir ein üftittrf feigen,

ba« bir <8ett>ig$eit föafft-"

(Slfa.

(etfötodcn, lrife)

„$inh)eg Don mir!"

griebricty.

„Sag mi$ ba« Heinfie ©lieb tym nnr entreißen,

be« ginger« @J>ifee, unb i<$ fötoöre bir:

tt>a« er bir fce&It, foflfi frei bu fcor bir fefcn,
—

bie Xren 1

foD nie er bir toon Rinnen ge$n.

(Slfa.

„^a, nimmermehr!"

griebrtd).

„3<$ bin bir naj>' jur 9to<$t —
rufp bu, o$n' @<$aben ift e« fönett »oHbra^t."

S)a8 unI)eifoofle gtftfcfjttmngere SKotto, aus einer langen fedjä*

gefintaftig gebilbeten Sßeriobe befte^enb , J)at I)ier ben !)öcf)ften Sßa*

rofljSmuS bumpfer in fief) fetbft erfefjauernber §eftigleit erreicht unb

öerfdfjttrinbet erft jefct. $13 Soljengrin ben ©rafen bei Slfa gewahrt,

ftöftt er i^n mit Ipeftigfeit fort unb biefe fällt ifyn ju güfcen, utn

feine 33erjeif)uug ju erflehen* (£r ^cBt fie auf unb fragt fie emft:

„Sägt ntc$t be« 3mctfct« 2Ka<$t bi$ ru^n?

©illfl bu bie grage an mi# tyun?"

gu nat)e tijrem ©lüde, um baSfelbe auf ba« ©piel fe$en ju

fönnen, ertmbert ®lfa:

JKein Detter, ber mir #eit gebraut!

SWein $elb, in bem td? mug fcerge^n

!

§0$ über alle« ßmeifet* Wlafy

. . . fott meine Siebe fletyn!"

„§eil bir!
41

ruft 2of)engrin, ber fie ber öerfiängniSöolIen ©djlinge

entgangen ftel)t, freubebebenb unb toie öon feinerem ®ru<f befreit

it)r ju. ©ie fcfjreiten jur Äirdie, griebridj unb Drtrub »erben au8
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iljrem SBege entfernt; aber biefe liebt nod) mit einer fpötttfd) trium*

p^irenben ©efte bie redete $anb gegen (Slfa unb man fiefjt bie 3ung*

frau, beren fcfjwadjeS $erj bie Sütfe beS SlrgwoljnS fdjon burdj*

brungen $at, bem Umfinfen nafje. ®urd> eine minutiös forgfättig

burcfjbad&te nnb ebenfo öerftfinbige «moenbung feine« ©Aftern* lägt

Sßagner bie bro^eube »etoegung Drtrub'S im Drdjefter mit

bem nujfteriöfen ©a|e fibereinftimmen, ber jefct toie eine untyrifoofle

©ro^ung am (gnbe beS 8(fteö grollt, bis bie ganfaren beS 83raut*

marfdjeS iljn allmät)tid) fiegenb übertönen.

2)aS ben britten Slft einleitenbe 3ttftrumental*@tücl

befielt an« me^r als tjunbert haften in tebenbigem lempo. ®S

atfynet geftftimmung unb eblenStanf; jugleicf) malt e$ bie ©cenen

ber greube unb ber 83erut)igung, welche bem SRitu« ber djriftlicfjen

Xrauung folgen. Ipörenb glaubt man bie Sßalabine unb if)re kämpfe

ju erbliclen, man glaubt bie ©ignale ber Surniere unb bie glän*

jenbe SBaffenproben öerfünbenben ftixthn gu oernet)tnen, welche bie

gefte unb Ipodföeiten fo Rotier unb mächtiger Herren oert)errlid|ten.

2Bir fet)en bann baS SJrautgemad) ber 93ermäl)lten. S)aS ©eleit

ber Stauen unb baS ber Männer, mit bem Äöntge an i^rer ©pifec.

führen bie ©atten burd) entgegengefefcte Spüren in baSfelbe. 3l|re

©efänge burcf)jiel)en bie 9fonofpl|äre wie eine aus SBeiljraucfj, SKar*

ben unb SDtyrrlien beftetjenbe SBotfe, öon welcher fidj ein ®uo ab»

löft, toetdjeS in glutt)en öon SKelobien baS anbetenbe ©ntjüden

ber Siebe, iljre reinfte SBonnetrunfentjeit, il)re unauSfpredjlicfje ft&ti*

lidfjfeit, il|r §eiligfteS @rfcfjauern jart unb buftig ttrie SolStjarfen*

töne ergießt. S)ie $ol)eit, bie Steinzeit , bie feinen @efül)ls*

nüancen, bie fid) in biefer @cene entfalten, fbnnen toeber buref) bie

Sßoefic noefj burefj ben ©efang öoHenbeter unb ibealer auSgebrüdt

werben*

8o$engrin.

— „jum crftemnal allein, feit toix un« fafr'n,

nun fotten toix ber SBelt entronnen fein,

fern ?auföer barf beS #erjen« ©rügen na^n. —
<5lfa, mein ©et&! 2)u fuße reine ©raut!

Oft glfidli^ bu, ba« fei mir nun toertraut!"
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fftfa.

JBtit toär' i$ falt, mi<$ g(ü<fli($ nur ju nennen,

befitj' i$ aller §immel @eligfeit,

fü$f i<$ in bir fo füg mein $erg entbrennen,

atyme ic$ SGBonnen, bie nur ©ort fcerleüpt!"

fio^engrin fegnet ba3 ®efcf)icf, n>etcf)e3 if)it ju intern Kämpen

beftimmte, toeil in tyr allein er fein ©lüd finben fonnte. fat)

biä) fcfyon im Iraum öor beiner Slnfunff ertotbert fie in ber*

felben SDielobie, bie bereite im erften ?lfte erflang, als fie ben

Xraum, in wettern er i^r erfcfjien, erjöl)Ite, nnb fäljrt bann fort:

M$ i<$ nun nxt$enb bi$ fa$ &or mir ftefa,

erlannt' i$, baß bu famft auf ®otte« föaty.

2>a tooHte i$ toor beinern $ti<f jerfließen,

gleich einem ©ac$ umtmnben beinen ©<$rüt;

als eine ©tarne, buftenb auf ber Siefen,

ftottf id) entjüdt mi($ beugen beinern £ritt.

3ft bieg nur Siebe? — SBie fott i<$ e« nennen,

bie« ©ort, fo unau6ft>re$U$ »onnetoetl,

toie, aö) ! beut Warne, ben i$ nie barf fennen,

bei bem i$ nie mein $öd?ftcs nennen fotl!"

Sn biefer Slnfpielung botjrt fcfjon bie toeiblicfje SReugierbe an

bem bie junge SSermä^te beunm^igenben 9Rt)fterium unb herleitet

ba3 natoe fttnb ju einer ungetoöfytlidjen ©etüanbtljeit. ©tc

fä^rt fort:

„Sie füg mein iRame beinern 2Runb' entgleitet!

©önnjt bu be« beinen falben Älang mir ni$t?

9htr, toenn jur 2iebe«fHHe mir geleitet,

foflfi bu gefiatten, baß mein SJlunb tyn fority."

Sofcengrin.

„üßein füge« Seib!"

(Slfa.

etnfam, toenn niemanb toa^t;

nie fei ber Seit e* ju ©e$ör gebraut !"

So^engrin.
(fie freunMidfo umfaffent unfc au* Um ftenftet fceutcnb)

„Ht&meft bu ni$t mit mir bie fügen 2>üfte?

D »ie fo falb berauben fte ben ©inn!

©efaimnistoott fie nafan burc$ bie Süftc —
fraglos geb* ifaem 3<tuber i$ mi# t>tn.
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®o ijl bct ßauBer, bcr mi<$ bir fcer&unben,

al« i# jnerft, o @üße, bi$ erfa$;

ni#t brauste beute $(rt i$ ju erfunbcn:

bm) fa$ mein 2tag' — mein $erj begriff bi$ ba.

8Bie mir bie Düfte &oto ben @inn berüden,

naty'n flc mir gleich aus rStWefoofler iRac^t

:

fo mußte beine Steine mic$ entlüden,

traf tdj bi<$ au$ in fernerer ©$ulb ©erbaut."

$)ie Ie|te ©cene ift jtocifcIloS eine bcr fcfjönften Snfpirationen,

bic SBagner je gehabt §at unb ttodj tyaben lann. ©cfjon burefj fie

allein begrünbet er fidj ein unbeftreitbareS SRedft auf bleibettben

SRufyn uttb auf ben Sßlafc, toeldjen bie gutunft if)tn unter ben

großen lonfdjifyfern öorbet)ält.

@tfa feiert mit biefem liebenben (S^rgeige ber Eingebung, toth

d)er ber §eroi8mu3 be$ SBeibeS ift, fort:

„91$ ! lönttt
1

i$ beiner »erty erföeinen!

3Hüßt' i# ni$t bloß Dor bir toerge^n!

tönnt* ein ©erbtenjt mic$ bir »ereinen,

bürft' i$ in ^etn für biefc mi* fe$'n!

SBie bu mt$ trafft bor fd^roerer älage,

o! tofißte i$ aud) bi# in 9tot$,

baß mut^oü idj ein SKityen trage,

fennt* i$ ein ©orgen, ba« bir bro$t!"

9Kan fiel)t fie fo nad) unb naefj bem fünfte ftd) nähern , ben

tf)re begierige Slngft erftrebt. fio^engrin toerfudjt i^rc innere Stuf*

regung mit nad}ficf)tiger fttoüiäftüt ju befcf)nricf)tigen , aber mit

jjebem SBorte nähert fie fidj me^r unb met)r bem SKbgrunbe. . . .

«Ifa.

Jü mac&' miti) ftotj bur<$ bein Vertrauen,

baß i$ in Umverty ni$t toergcV!

Saß bein ©etyeimni« mid) erbauen,

baß, »er bu bift, \$ offen fe&M"

(Srnft entgegnet i^r ßo^engrin:

Jbm$& SSertrau'n &aft bu mir föon gn banfen,

ba beinern ©<$nmr tdj ©lauften gern gettrftyrt:

toirfl nimmer bu »or bem Gebote toanfen,

tyä) über alle grau'n bünfjt bu mic& toert^ '."
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Stocf) triefen emften SBorten fud)t ber ftrcngc ©atte fie mit ben

fünften Stebtofungen beS Ijingebenbften ©eliebten }u begünstigen:

J&n meine ©ruft bu 6üße, Steine!

@ei meine« $cr&en« ®utyen na&,

baß ml($ bcin Äuge fanft Bcf^cine,

in bent i$ all' mein (Blttcf erfafc

!

D, gönne mir, baß mit (Sntjficfen

i$ beinen 2lt&cm fauge ein!

laß feft, a<$! feft an mi$ bi$ brüefen,

baß 1$ in bir mög' glfi(tti$ fein!

2)ein Sieben muß mir $0$ entgelten

für bat, tt>a« i<$ um bi($ fcertieß;

fein Sooft in ©orte« toeiten Selten

tto(l eblcr, at« ba« meine fyieß'."

$)iefe SBorte finb Don bem ©ebotmotto Sofiengrin'3 begleitet.

Sriefer fä^rt fort:

2)rum tootte ftet« ben jweifel meiben,

betn Sieben fei mein ©toi} <8en>%;

benn ntdjt fomm' i$ and 9to($t unb Seiben,

au« Olanj unb 3Bonne fomm* i<$ $er."

ffilfa ftöfct einen ©d)ret be3 @ntfefeen3 au3. $)a$ büftere SRotto

Drtrub'8, tuetd^ed anbeutenb fd)on bei ben Sßorten beS Stüters

:

„3)rum »olle ftets ben S^eifel meiben" auftauchte, fetjrt mit nod)

leibenfcfjaftlid)erem ÄuSbrucfe aU im jtoeiten Slfte, als griebridj

unb Drtrub ifjre 9lacf)e beratschlagten, nneber. 5Denn baS gfirdjten

ber Siebe birgt grbfcere Dualen, größere Ängft unb me^r ©cfjmerjen

in fief) als alle Staferei beS SRctbcö. Der Slrgtuo^n, ben Drtrub

gefaet, feimt unb gät|rt. SSerjmeiftung fafct baS fd^mad^e SBeib.

XroftloS frrid)t fte:

„2)u famft ju mir au« Söonnen

unb fc^neft bt$ jurfief!

Sie fott i$ Sanfte glauben,

bir g'nfige meine Xrcu"?

(Sin Sag tottb bte$ mir rauben

bur# beinet Siebe föeuM"

SBergebenS, baf$ tf)r ©etiebter fte ju überjeugen fucfjt, bafc bie

?lnjiel|ungSlraft i^rer Siebe if)ti fo lange bei it|r Ratten werbe, als

3»eifel fie nicfjt befteefe; fiebrifd)e @lutf| Derart fie, SBa^nfinn
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bemächtigt ftd) ihrer. Sohengrin toitt ihn bejttringen, 3artttcf)fett

mit bcm 3Sertoei» cinctib; bod) gelingt e» it)m nid)t. Sie wähnt

ein ©eräufdj ju öernehmen . . . . fie glaubt ben ®d)Wan jn feilen,

ber gefommen, um ihn ihren toten ju entführen unb, wie öon ©in*

neu, bricht fie in einem Unfall büfterer SBerblenbung ihren ©d)Wur,

„(Slfa, toa« toittfi bu tragen?"

ruft ihr ber Sftitter ju, wät>renb ba$ SRotto feine» ©ebote» in glam*

menjügen bahinraufdjt. aber fie öeroimmt nid)t mehr bie äBorte

ihre» heißgeliebten, fie trofct ihm unb ruft ihm ju:

„2)en Tanten Jag' mir an!"

„SBo$et bie ga&rt!"

Mit beine Hrt!"

3n biefem Slugenblid fdjleidjt fid) ffriebrid) burd) eine öerftecfte

Xpre mit gezogenem ©diwerte, begleitet öon meren feiner SRitter in

ba» ©emad). @lfa, wie ptofclid) erwadjenb, fagt fid) mit einer ©efte

be» (SntfefcenS gegen ben 3Serrätf)er, ber auf ihre weibliche Ungebulb,

auf if)re liebeooöen 83eforgmffe unb unüberwinbtidje SReugierbe gebaut

^atte, üon ber ©ünbe log, unb ihrem @emat)l, welcher bie 2Reud)et*

mörber nid)t eintreten fat), Ijaftig ba» an ba» SRutjebett gelernte

©d)wert reidjenb wirft fie fid), ihn ju fdjüfeen, oor it)m hin.

SRad) furjem Sampfe ftredt 2ot)engrin feinen ©egner tobt ju

feinen güßen nieber. ©» folgt ein lange« ©tiUfd)Weigen ; bann

jieht fid) ba» DerljängniSüoIte bie menfd)liche S3o8t)eit anbeutenbe

äRotit) wie ein erfterbenbe» Stöhnen burd) ba» Drd)efter unb fo*

wie Sotjengrin ben ©enoffen be» SBerratf)» juruft : „Xragt ben @r*

fd)lagenen toor be» Sönig» ©eridjt totrb ber ©afc be» gweifampf»

wieberholt, hierauf läßt er ba» ©efolge ©lfa'3, bie ohnmächtig

jufammengebrochen ift, eintreten unb befiehlt ihm, auch f*e öot &en

Sönig ju geleiten, bamit fie erfahre, wer ihr ©atte fei. Die 3Re*

lobie feine» ©ebote» befd)ließt geheimnteoolt biefe ©cene.

Ohne baß wir glauben möchten, baß fid) ber ?lutor, als er biefe

mit einem ganj befonberen, fid) immer mehr fteigernben unb ergreif

fenben 3ntereffe behanbette (Spifobe feine» 5£)rama» fchuf, burd) bie



— 124 —

Analogie feines Vorwurfs mit ben Sagen, welche unter fo Der*

fd)iebenartigen SWtjthen bie Neugier beS SBeibeS als Urfache unja^

ligen UnglücfS bejeidjnen, f)abe beftimmen laffcn, ruft er fie bodfj un*

willfürlich in unfer ©ebädjtnte jurücf.

SBie üiclc giftionen fjaben nicht balb wie eine unbeftimmte @rin*

nerung, batb toic eine weife SRahnung, bie mehr ober minber umftänb*

lid)e, aber ftetö anjiehenbe ©rjätflung ber DerhängniSDoflen Don ber

angeborenen Sd(jwäche ber grauen herbeigeführten SJataftrophw ge*

fammett unb aufbewahrt? Unter wie bieten gönnen h<rt nicht bie

©popöe unb bie ©efcijichte biefetben bebauem&werthen gotgen ber

unbänbigen unb unfetigen Ungebulb ber grauen uns gefdjilbert?

Unb bodf) — fo oft eine fotcfye Xragöbie, wenn uns auch fo un*

belannt, bargefteBt tuirb, erregt fie Don neuem unfere ganje

nähme, ©benfo höben ihre Sebeutung unb ihre SBatpheit nichts Don

ihrem ©inftuffe auf jcbcö §erj eingebüßt. SBJer leiht ber ©altta

nich* 3H*> ihm Dielteicht theuer waren? SBer ^at nicht in ber

neugierigen Sßanbora ober in ber unDorficfjtigen Äriemhilbe Der*

wanbte unb noch Dorhanbene £t)pen Don grauen erfannt, weldje

baS bem ©eheimniö fdE)ulbige Schweigen nicht ju bewahren Der*

ftehen unb jene« weber achten nod) Derfchweigen? SBie tad)enb ober

auch tok büfter bie ?ß^antafte ber SSölfer fein mag, »eiche ihnen

im ©üben mehr Stnmutf), im Storben mehr ©röfce Derteit)t, fo be<

barf e3 nur ber SSerfettung faft immer ähnlicher Don ber freDetnben

Schönheit h^^orgerufener Situationen, um in wtö ftetö biefelbe

Spannung unb Sympathie ju crtuedEen.

£)er Slutor, welcher mit jugenbfrifchem Jpaud)e noch einmal bie ,

fo alte Sage belebte, folgte fidler nur bem gluge feines poetifdjen

®efüf)lä unb fümmerte fid) wenig barum, ob feine Äuffaffung fid)

feinen Vorgängern nähere ober fid) Don ihnen unterfd)eibe ; eben fo

wenig badete er baran, biefen ober jenen ©ebanfen Dorherrfchen ju

laffen, biefen ober jenen SdEjluft au« ihnen ju jiehen. SBagner

ift wirflidf) ju fet)r Dichter, um in feinen Dramen bie ^ß^itof optjic in

^anblung umfefcen ju wollen. @r ift Dichter, baä tyify: « gehorcht

ber 3nfpiration. Diefe aber wirb nie aufhören fich beS ©eifteS,

ben fie befudjt, ju bemächtigen, wie ber ipaudf) #poöo$ ftd) ber
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s$tjtf)ta bemächtigte, um burd) if)ren SRunb ba3 Drafel be3 Xem*

pelS ju öerfünben. Diejenigen , welche niemals toon biefer Über*

mittelung — eine flatrifdf)e ©pradje d)arafteriftrt fie fo tief, bafc fie

ba3 SBort „Sßoet" in ba$ ©^nontym „*ßropt)et" öerwanbett f)at — er*

griffen worben ftnb, mögen wtfcig Xenbenj* unb t» ctociöfü^*

renbe ©ebidjte fRaffen; bod) würben fte beffer ttiun, fidE> an bie

^olemif ju galten.

2)er Dieter, welcher nur fdjreibt, wenn ber ©Ott, ben er an*

ftef)t, if|n begeiftert, wirb nie feinen brennenben Dreifuß jum 2et)r*

ftuljl umgeftalten.

Überzeugen ift nid)t feine ©enbung.

SSor allem wiö er uns tief rühren. Sr will feinen Jpörem

ba$ glütfenbe ©efüfyt einimpfen, ba3 it|n öerjeljrt. Sr Witt fie bie

X^ränen »einen laffen, bie er »eint. ®r Witt fie fjinrexfjen burd)

baS ©ntjücfen, ba8 it|n ergreift.

SBenn batjer einer feiner Qufyoxtx, mächtig erfafjt burdj be8

2)id)ter3 Sßifionen, e3 öerfudjt über bie fjolgerei^c ber (Sinbrüde

nadE)jubenfen, bie er öon bem balb geljeimniStootten balb metyrbeutigen

Drafel empfangen, burd) wetdjeS bie ihmft ba$ (Erhabene in ifjren

SReifterwerfen offenbart — wenn er ju enträtseln fudf)t, worin fie

ficf) gleiten, worin fie ben fdf)on öort)anbenen Sonceptionen fidtj

naljero, worin fie fid) &on benfelben unterfdfjeiben, fo mufc er ftetö

barauf bebaut fein nid)t ba3 ©rgebntö feiner gorfd)ungen ben 3n*

tenfionen be$ $)id(jter3 jujufd&reiben, 2Baf|re Sinter f)aben nur bie

eine Sntenfion: einen ©traf)I be8 ^eiligen geuerä ju rauben, um
mit tf)m tljre Schöpfungen ju beleben!

(Slfa feffett un§ triefleidf|t mef)r at3 jebe anbere ©eftalt btefer

gamüie ber frönen Snbisfreten burd) bie natoe 9ieinf)eit, burefy

bie glüffenbe Eingebung unb 2)emutf) iljrer ßiebe. ©ie ift, bem

ipimmel fei'« gebanft! leine SJlüglerin, feine UnabfjängigfeitS*

fämpferin, welche bie Siedete beS Sßeibeä forbert unb alles

erfennen, äße« beurteilen woflenb notf)Wenbiger SBeife bem frönen

3$orred)te beS offenbarenben §eßfef)en3, be3 inftinfti&en 2tf)nen3 ent<

fagt — einem SSorredjte, baä nur bann bem §erjen bewilligt fein

fann, wenn e$, anftatt Don bem SSerftanb aufgeftärt ju werben,
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triefen fetbft aufttärt. Stfa fudfjt burdfjauS nidjt in fdjönen §eja«

metem bie Sntereffen if>rcr SBürbe geltenb gu madjen. ©ie Hebt

mit einer anbetungStoürbigen ffiinfadjf)eit unb nur bie %uxä)t, iljren

©atten gu verlieren treibt fte gur fieberhaften Aufregung , gum Un<

gefjorfam, gum SReineib. SSor biefetn äßomente tfjrer SSerwirrung

füllte fte unb toerfünbete fte bie 3bentität ber Siebe unb be$ ©lau*

ben&. 3ebe$ ifyrer Borte atmete biefe liebenbe ©etbft&erläugnung,

toetd(je bie ©eele in ein abfoluteä Vertrauen unb ein freüoitligeä

©e^orc^en fcerfenft, in beffen ©djofj ber &toti\d feinen JRaum

finbet.

2)ie, toeldtje lieben, — fjaben fie nidf)t aud) tf|re ©artefif^e

gormel, auf meldtjer ba3 gange ©Aftern itjreä @efüt)töleben8 ftdj

grünbet? 2)a3 »cogito, ergo sum«— läftt e3 fid) nid)t überfein in:

„3d) empftnbe, alfo toeifj idE)"? S)ie ebenfo anatytifdfje afe bim*

natorifdje 3utelligeng ber ©rieben, toelcfye mit fo trielen föftlidjen StDe*

gorien bie buntbemalten püttdjen tljrer SJtytfjotogie balfamifdj burd)*

gogen tjaben, ermangelte fetneSmegS biefe Sarbinattugenb, biefen nie

ertöfdfjenben ßtjarafter ber Siebe gu erfaffen, biefer Siebe, bie fid)

loSfagt Don ben SBebürfniffen ber Sntetligenj unb fdjnmng&oll ü)re

engen ©rengen überfliegt. Sßaö un3 felbft betrifft, fo erbltden totr

lieber einen leeren Sinn in ber üom ?lttertf)um um Slmorä Sfugen

gelegten 33inbe, als bie aötagfid)e Snterpretation getobfjnlidf) Don ber*

felben giebt. £)ie Siebe f(at nnrftidE) baä Seu9™3 *>e* Äugen nid)t

nötfjig, um bie ©djönfjeit unb bie ©egentoart be8 ©egenftanbeS gu

erlernten, ben fie liebt.

@lfa hatte fidE) burdj biefen ©tauben, ber fidf) bie ©eioi^eit be§

ipergenS nennen läfct, gu tf)rem mit übermenfdiftdjer Sftatur begabten

©etiebten erhoben unb, toenn fie big gum Snbe geliebt bleibt, ge*

fd)iet)t e3, meil fie, fobalb ber SSerfudEjer erfd^eint, um tfjre SReu*

gierbe gu befriebigen, mit tooöfter SReue gu jenem gurücffetjrt. 3ln<

geftdjtö beSfelben erfennt fie ben Srrtfjum, ber fie gur SSerbünbeten

mit bem Smeifet btä §affe3 unb mit ber Soweit machen »iß. .

.

©ie toetft e$ gurücf gu toiffen. . . Unttriffenb nriö fte bleiben. . .

©ie füf)lt bie ©uperioritat itjrer gtaubenben Unttriffenfyeit unb gu*

rüdgelefprt gur natürlichen SHarljeit if)re3 SßefenS, gum SidEjte unb
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gur 5fraft ihrer bemüthigen Unf<f)ulb will fie fdjnett wie ber SBlifc

ben gurücfftofcen, welcher fic baS ©ute utib ba3 SBöfc ertennen taffcn

wollte.

Den Peripetien biefer pathetifdjen ©cene folgt man mit um fo

grbfjerer Spannung unb ©rgriffen^eit, als ba3 oon Sohengrtn Oer*

borgene ©eheimniS fo grofj, fo fdf)im, fo öoQ Siebe ift. Die ©eele

ibentifteirt ftd) gletchfam mit ben mannigfachen ©chmergen btefeS

SiampfeS unb in ihm ein oerwanbteS 83ilb gu erfennen wähnenb,

ftflftert fie ben tarnen: Sßfoche!

SBenn ber ©laube nicht bie fünfte SRitgtft, ber glängenbfte

©dfjmud, ba3 le|te Qid aller Siebe ift: woher !äme bann unfere

©tjmpathie für bxefeS SBeib, toetd^ed ftd} mit (Sntgücfen einem Un*

befannten f|ingiebt? SBenn man bem ©efühte ba3 Stecht abftreitet,

„ahnenb ju betätigen, was bie Sßemunft md)t beweifen fann":

würbe es oon iljr nicht eine Strt Äleinmutt) anftatt ©taube getoefen

fein, loa« fie gu ihm hinführte? SBe^atb jtnb mir fo gerührt, wenn

wir ffitfa mit engelhafter Feinheit Don SRitleib für Drtrub, „bie

ni<f)t glauben fann", ergriffen fet)en? Sßoburcfj würbe fidfj unfere

©enugthuung ertlaren, wenn wir fie bie Sinflüfterungen tJriebrich'S

oon ftcf) abweifen feljen unb Sohengrin antworten tyxtn : JWeinc

Siebe ergebt fidf) weit über jeben 3Serbacf)t"? Sßarum enbltcfj finben

wir fie ergaben, wenn fie plöfclidj ihrem SRifjtrauen unb Steifet

entfagenb barauf oergidjtet, ba3 ©eljeimnis, um beffen Enthüllung

fie fo eben noch gefleht, gu erfahren, wenn ffc Sohengrin im

©egent^eit fc^ü^en, oerttjetbigen will unb benjenigen mit bem Schwerte

gu bewaffnen eilt, ben fie oon leiner wahren ©efahr bebroht

glaubte? SBäretn ber Siebe ber oerlangte unb bemjenigen, ber mehr

weif* unb me^r oermag, fo gern bewilligte ©laube nicht ein ©efefc,

fonbem eine ttjrannifche gorberung: müfcte bann ntd)t ©Ifa, um
lonfequent, h^oifcf), bewunberungswertt) unb bewunbert gu fein,

barauf befielen gu wiffen, ben ju fennen, gu beurteilen,

ber fte bemüthigte unb emiebrigte, inbem er auf itjre oertrauenbe

Siebe hoffte? — Die oon ber ^ßoefic geleitete ftiftion h<*t bemnad)

hier noch einmal mehr als ben haften StuSbrud) be3 leibenfdjaft*

lid^en ©efühlä, mehr als bie 93lütf)c unb bie gletdtjgeitig in ihrem

L
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ßetd) toerfdjloffene Srudjt bargcftcttt , nämlich: bcn ©lauben in

ber Siebe!

Snbem Soljengrin baS SSrautgemacf) oerlafjt, fällt ber Vorhang

;

bie ©cene öeränbert fich unb geigt biefelbe 5lnficf)t, wie im erften

?lft. S)ie SWänner, 83arone, ©rofen unb §erjöge berfammeln ftd)

§u Stofj, jeber baS mit feinem Sßappen unb feinem äBahlforuch ge«

fchmücfte Sanner tragenb, welches er an feinem Sßlafce aufpftanjt

unb um baS fid) feine SKannen fcharen. Sine raufchenbe friege*

rifdje SRufil wirb auf ber SSü^ne burefj ad)t in trier oerfchiebenen

Xonarten ftefjenben Xrompeten — D, Eb, E unb F — ausgeführt,

öon benen jebe einzeln in ihrem Xone auf einer baS milbe @e*

tümmet ber Sßferbe na^a^menben JBafjfigur eintritt, filtere wirb

öon allen ©treichinftrumenten unisono ausgeführt, ©ie fä^rt ohne

Unterbrechung in Xrtolen mehr als hunbert Xafte fort bis bie trier

Xrompeten beS SönigS einfallen, welche, fo oft er erfcheint, ftets

biefelbe ganfare — baS fchon ermahnte SJönigSmotto — blafen.

5DiefeS SRal werben fie öon ben Xrompeten ber ©cfjaren ber

©blen, Don einer nach ber anberen, begrübt, wel<f)e ftth bann

mit ihnen toereinigen , immer belebter werben bis jutejjt alle gleich*

jeitig ertönen. 3hre tafd^en, fich jufammenbrängenben Sftljijthmen

bringen eine ?lrt Sauchjen unb §urrah hafoor, an baS fich

längerter Xrompetenwirbel anfchliefjt. X)aS betäubenbe @<f)mettern

unb SBirbeln enbet, fowie ber Äönig fich auf feinem unter einer

alten ©che aufgefdjlagenen Xhrone nieberlä&t. SSaXb barauf bringt

man auf einer 83ahre bie Seiche griebrtch'S.

@lfa naht, gefenften §aupteS, niebergebeugt, oerwtrrt, unb baS

SSolf, erftaunt, Bricht währeub fie toorüberfchreitet, in ©ewunberung

aus. Die SMobie beS oon Sohengrin an @lfa erlaffenen ©eboteS

ertönt jefct jum testen SRale: benn baS ©eheimnis, baS fie in fich

trägt, wirb balb üor aller äugen enthüQt. 5£)ie Sftufe bewunbemben

83eifaHS, welche fich m^ biefem muftfalifchen ©afce üerbinben, rufen

in baS ©ebadjtniS jurücf, wie fehr Slfa'S Xugenb auf ihrem 33er*

trauen, auf ihrem bemüthigen ©ehorfam, ihrem treuen Schweigen

beruhte! ®er ©hör fingt:
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,,©ef>t, S(fa natyt, bie tugenbrei<$e!

2Bic ifl i^r Hntltfc trüb' unb Bleibe!"

unb jum legten 3Jiate vernimmt man aud) bie SMobte, tt>etd)e ttmf)<

renb be3 jtoeiten StfteS fo häufig nriebergefefyrt toar: bic SMobte,

tt>etd)e unter ben SBertoünfdjungen Drtrub'S gttnftc tote jatfne*

fletfdjenbe SButt). S)aS Sßerf ber ©ttnbe ift öoflbradjt — ba3

©lüd (Stfa'ä ift beruhtet!

5Die trompeten bebeden biefe büftere gärbung, baS 2ot)engrtn*

motto in bem Slugenblide intonirenb, in meinem er erfd)etnt unb

bem Äönijje, ber mit feinem ©efolge glaubt er fomme, um fid)

bem §eere gegen bie geinbe be$ 9leid)eS anjufdjltefcen , toerfün*

bet, baft er nidjt in biefer 9töfid)t, fonbem afö ?tnflager erfreute.

2o$engrin.

„SRrin $err unb Äontg, laß bir melben:

2>te i<$ berief, bie titynen gelben,

gum ©treit fie führen barf t# nt<$t!"

SUIe Männer.
(in ato&ter ©etioffen&eit)

„$tlf ©Ott! xoziäf fartc« ©ort er forufctl"

8o$cugrin.

2(1« ©treitgenoß bin t$ nic^t $ergeIonuncn,

ol« Affiger fei i$ jefct toon eu$ vernommen! —
3um erften Hage laut idf> aor eu($ allen

unb frag
1 um ©J>ru($ na$ 9fc($t unb gug:

2>a biefer SKann mi($ nutend überfallen,

fagt, ob i$ tyn mit föefy erfölugr
Gr tjat $tiebri$'6 Scit^c aufoebedtt: alle »tnben mit Qlbfcbcu bauen ab.

©er ÄBnig unb alle 9RSnner.
(bie $anb na$ bei fitid^e auftfttedrnb)

JBk beine §anb tyn f<$lug auf (Srben,

foll bort U)nt ©orte« ©träfe »erben !"

So^engrin.

„3unt anb'ren aber fottt tyr Älage $o*ren;

benn aller Seit nun Mag' iä) laut:

baß jum SScrrat^ an mir ftc$ lieg betören

bie grau, bie ©ort mir angetraut."

2llle ÜRänr . ..

„(Slfa! tt)ic mo#te ba« gef^ ii!

SBie fonnteft fo bu bi$ toerge^'n?"

Äifjt, ©efammclte Sänften, in. 2. 9
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2o$engrin.

„3br $5rtet »i« fl« mir fcerft>ro<$ett,

bag nie fle wofl' erfragen, tt>er id) Bin.

SRun (at fle tyren teuren @>ä)tour gefroren,

treulofem töaty gab fle tyr $erg ba^in!

3u lohnen tyre« bergend mitbem fragen

fei nun bie Bnttoort länger nic^t gefoart;

be€ geinbe« drängen burft' 1$ fle tterfagen:

nun muß i$ fünben, toie mein 92am' unb 8rt. —
3efct tnerfet tootyl, ob t($ ben Xag muß freuen:

toor aller ffiett, bor ÄBnig unb aor 9tet<$

entyfitte mein <8e$etmnis ic^ in Xreuen.

©o $8rt, ob i$ an Kbel eu<$ nl<$t gteuV."

SBäijtenb ba8 Drctjefter ba3 SRotfo ber erften Stttrobuftum in

feiner gtmjen $rad>t toiebergiebt , erjätjft Soljengrin toeltoergeffen,

in einet SQtrt tjinreifjenber SBerjücfung, in einer SBeife, bie eben fo

milb unb boefj burdjbringenb nnb beraufdjenb ift, tote ber nfidjtßdje

5£)uft eine« in Dotter ©lütfje prangenben DrangenfiameS

:

„3n fernem Sanb, unnahbar euren @ä)ritten,

liegt eine JBurg, bie SRonfalbat genannt

;

ein lichter Stempel flehet bort inmitten,

fo (oftbar, rote auf (Srben ntc^t« betannt

:

brin ein ©efa'g ton nmnbertySt'gcm @egen

totrb bort al« ^ßc^ftcö $cüigt&um betoaajt.

<S6 »arb, bag fein ber 9flenf($en reinfte pflegen,

tyerab ton einer <5ngelf$ar gebraut.

BfliSfrUa) na&t bom $tmme( eine £aube,

um neu gu ftärten feine Söunberfraft:

efl Reifet ber ©ral, unb feiig reinfler staube

ert^eitt bun$ tyn fi$ feiner ftitterföaft.

SSer nun bem ©ral gu bienen ift erforeu,

ben rüftet er mit iiberirb'fäjer 9Rae$t;

an bem ift Jebe« ©öfen Xrug verloren:

toenn tyn er fie^t, toctäjt bem beö £obe3 9fa($t.

©efbft »er ton ifmt in ferne 2anb' entfenbet,

gum @treiter für ber Xugenb 9tec^t ernannt,

bem toirb ni$t feine tyeil'ge Äraft enttoenbet,

bleibt als fein ftitter bort er unerfannt.

€o be^rer Hrt boe$ ift bcö ©rale« ©egen,

entfyüttt — mug er bc« Saien Sluge ftie^n

;

bc« Zitters brum fottt 3^eife( tyr nt$t $cgen

:

ertennt i$r ifcn, bann mug er toon eudj jictyn. —



Wun fcört, tote i($ öerbofner grage totync.

33cm ©ral n>arb i<$ ju eu$ ba$er gefanbt:

SRein Später «ßarctoal trägt feine Ärone,

fein bitter i$ — bin Sotyengrin genannt."

2)aS öoöc ttnifono beS ganjen Drd)eftera läßt §ter feine 2We*

tobte mit einer fo gtoriofen Jfraft ertönen, bafe wir uns bie gan*

faren ber l)immlifcf)en §eerfdjaaren, nnter benen ber ^eilige Oeorg

unb ber Grengel SRidjael als %nf)m lämpfen, nid)t herrlicher &or<

ftellen fömten. @r fährt fort:

Jflun 1?örct no$, roie ju eu$ gelcmmen !
—

(Sin flagenb Xbnen trug bie Suft batyer,

barau« im Xemfcel toir fogteufc toernommen,

baß fern fc>o eine SRagb in 2)rangfat toäY.

Sit* wir ben ®ral fragen nun beföicften,

n>o(in ein «Streiter ju entfenben fei,

ba auf ber gfot$ toir einen ©$tr>an erbtidten

;

ju und 30g einen 9ta$en er gerbet.

SRein S3ater, ber erfannt be8 €5$n>ane* ffiefen,

na$m tyn in 2)tcnfte na$ be« ©rate« <&pxuä) :
—

benn n>er ein Satyr nur feinem 2>ienfi erfefen,

bem toei^t fcon bann ab jebc* 3aubcr« 9^u^-

3una'<$ft nun foflt' er mt($ batyin geleiten,

tootyer ju und ber Ätage Stufen fam

;

benn bunty ben ©ral toar i$ croätylt jum ©trclten,

barum i$ muttyig toon itym ftbföieb natym.

2)ur($ glfiffc unb bur$ »Übe STOecrefltoogen

bat tm$ ber treue @$toan bem £iel genagt,

bi« er ju eutty an'« Ufer mi$ gebogen,

too ityr in ©ort mi$ alle lanben fatyt."

5£)iefe lange ©rjählung befchltefet bie Oper „Soljengrut", ebenfo

wie bie (Srjähtung Xannhäufer'3 baS SBerf, ba3 feinen Stauten

trägt, beenbigt. Slber biefe ift bfifter tüte bie SBerjweiflung, aufge*

regt tote ber 3rrthum, traurig wie bie ©ünbe, nagenb wie bie

iReue, tnartemb wie bie golter beö OewiffenS. Sitte Dualen unfere»

eigenen §erjen3 finben in ihr einen Xon: getäufdjte Hoffnungen,

unau8ft>rechliche3 ©tenb, graufame Stonie, öergättte fiuft! 3n ber

©rjähtung Sohengrin'3 bagegen bricht in bemäßafce, wie er in ber

©rjählung fortfährt, bie SötorgenrBthe eine3 fetten unau3löfcf)ftd)en

XageS ^inburd^. (Sine feierliche 9luhe ergreift bie ©eete, al8 üer*

9*
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breite ftcfj ftrafjlenb immer tebenbiger unb alle» umfaffenb eine

fiberirbxfd)e, mt)ftifdje §eüe. Seber Xon Hingt wie ein ©eufjer

beS ©tüdte, bem Ort entftrigenb, wo weber baS 83öfe nodfj ber

©d)merj, wo Weber ber Xob noefj bie SBerberbniS Zutritt fjaben —
bem Ort, wo bie §eüigfeit berufen ift bie ganje güüe ber un*

nennbaren t|immlifd)ett SBonnen ju genie&en, wo bie ©eete ber

©rwäljlten fdjwetgt in ber übermenfcf)ttd(jen ©eligfeit, welche ber

Stnbtid OotteS gewährt.

Xannfiäufer'S lefcte ©rjäf)tung wirb Don Xatt ju Xaft büfterer,

jerriffener, bettommener. Die 3nbtoibualität beS Dom Änatljema

vernieteten Ungtüdttid^en verliert fidfj attotäfilid} in feiner eigenen

vagen unb boef) grenjenlofen 93erwünfdf)ung in ein fo abfcfjeulic^

gotteSläfterlidjeS ©elübbe, wie in eine buntte §öt|te, in wetcfje tau*

fenbe von äfinlidjen Sammertönen if|n locfen unb rufen mit allen

fünften (aSctoer SBerfü^rung. 3u fiotjengrin 3 tefcter (Srjäfitung entfall

tet ftcf) feine $erfönlid)feit bagegen immer meijr, gteid(j Ilmriffen

eines toerflärten Körper« auf gotbenem ©rnnbe. Sin Etfarafter voll

Xapferfett unb ©tärle, voll ^eiligen unb reinen ©toIjeS, öotl

2Rad)t unb voll eines bie menfdjlid)en gäf|igleiten überragenben

(SeifteS, entfjüHt er unferer entjücften ^Betrachtung bie Statur eines

engetgteid)en gelben, eines göttlt<f)en 83oten, eines Unfterblicljen,

ber gefeit &or jeber SBunbe unb ©cfjwädje , boef) nid)t frei ift öon

ber t)öcf)ften Dual : ber unenbtidfjen Xraurigfeit unb bem un&erfteg'

baren Kummer ber Siebe.

Diefe Dual, biefe Xrauer, biefer Äummer fprid)t fid) in er*

greifenbfter SRü^rung aus, wenn So^engrin @lfa jum testen ÜRal

an fein &on tljr öerfannteS §erj brüdft unb fpriest

:

JD iStfa! nur ein 3a$r an beiner @eite

ffitt* t$ als Beuge beute« ©ffief« erfe^nt!

S)ann teerte, fcltg in bc« ©raf« ©«feite,

bei« ©ruber ttieber, ben bu tobt gemannt. —
Kommt er bann $eim, »enn i$ ü)m fern im &bcn,

bie« $orn, bie« @*n>ert, ben fting foHfl bu ü)m geben!

2>te« $otn foU in @efa$r tym $ilfe (Renten,

in toilbem Kampf bie« <5$fecrt tym (Sieg tocrlet^t

:

£)o$ bei bem 9iinge fofl er mein* gebenlen,

ber einftot« bi<$ au« &ä)tnaä} unb 9io$ Befreit!"



3n ben ?lccenten biefer entfagenben , aber unübertt>inbltd)en

©rameS öollen unb barum untröftlidjen GSrgiefjung, btcfer tMigen

Eingabe an ben nagenbften ©djmerg liegt ein Bulben , ba3 man felbft

mit greube genießen möchte. SBagner fdjeint aud) für baSfelbe

gleidlfam eingenommen gu fein; benn er toieber^ott biefed lefcte

SKemento groei Wtat — eine fettene ÄuSndjme in feinem ©Qfteme

raufilalifd)er X)eIlamation.

2)a3 SBolf, ftmnm, öoQ 83eftürgung, fteljt plbfclid) ben ©djtoan

auf bem See, toieber benfetten Sftadjen mit fid) fütjrenb. 2)a3

üttotto ber Sntrobuftion, tt)eld)e3 lieber ungelürgt ertlingt, wirb

gum gleiten SDtale burd) ba3 fiofjengrin inbtoibualiftrenbe 3Rotto

unterbrochen, jefct aber in eine tpetdje Xonart tranfcponirt, in 85e*

trübnis gefüllt, Xrauer aufcbrüdenb.

@lfa ftürgt gu ben 5üfcen i^rcö ©atten, toeldjer it)r mit ber

gangen 33etrübni3 ber Siebe öornnrft, tljr beiberfeitigeS ©lüd ger*

ftört unb mit feinem §ergen geftnelt gu fyabtn. ©er Sömg, bie

Sblen, baS SSolI tooöen i^n gurüdljalten, allein er entgegnet:

„@$on fenbet na<$ bem Säumigen ber @ral."

«18 (£tfa ben ©djroan erblxdt, ftöfjt fte einen ©djrei ber

t)öc^ften Stngft au3. Sotjengrin f^reitet bem Ufer gu unb fprtdjt

mit einem ©djmerge otjne gleiten gu bem geheimnisvollen ©chfoan,

bafc er gehofft ihn erft in 3ahre3frift unb in anberer @eftalt

nnebergufehen. S3 mobulirt ttJäljrenb beffen bie SRetobie ber erften

Sntrobuftion mit einer ^Begleitung ber Colinen im Xremolo,

toelcheS man für ba$ ©aufein be3 ftißbeioegten §auche8 ber Suft

galten möchte. 9lod) einmal toenbet er ftd) gu Slfa, um gum

testen SRal mit ^erjjerreigenber Änftrengung fie, feine ffifte ftrau,

gu umarmen.

Stte er fie toerla&t, ftnft ffilfa ohnmächtig nieber. Unerwartet

erfdjeint plöfclid) Drtrub neben it}r. SB3ie halb erftidt öor teufti-

fdjer ßufl, mit pfeifenbem Stößeln, einem burchbringenben Streiften

geigt fie if)r ben ©dj^an unb, um fie gang ber Sßergtoeiffung preis*

gugeben, bereitet fie fidj felbft ben unfehlbaren Untergang, inbem

fie i^r juruft:
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Ortrub.

„ga$r' $elm ! fa^r' $eim, bu fioljer $clbc

baß jubelnb i$ ber X\)Mn melbe,

»er bi$ gebogen in bem tfatyn!

2>aS äettlein (ab' i<$ n>o$l erfannt,

mit bem ba« Ätnb idj f$uf jum @ct>tt>an:

ba« toar ber (Brbc bou ©rabant!"

2111c.

Ortrub.
(iu ftlfa)

„3)ant, baß ben Witter bu bertrieben!

«Run giebt ber ©djiuan tym $eimgcleit:

ber $elb, ö>5r' länger er geblieben,

ben »ruber tfitf er aue$ befreit."

«lle.

„W$euli<$ SBetb ! $a, toel($' 93erbred)cn

$aft bu in freiem $o$n betonnt
!"

Ortrub.

„Örfa^rt, tote {1$ bie ©Atter ra($en,

bon beren $ulb tyr eu$ gewanbt!"

©ei biefem ©d)rei beS roilbeften SubelS läfct fidf) fioljengrin,

ber fdjon am Ufer beS ©tromeS ftef)t, ju einem ftitlen ©ebetc auf

bie Jhtiee nteber, jugleidj nimmt baS Drd)efter baS fjotieitStooß unb

feierlid) flingenbe SRotto beS fertigen ©rafö toieber auf. Der

©d)to>an t)erfd)ttnnbet in ben ©eloäffern nnb eine Xaube fdfjtoebt

tjemieber unb ergreift bie Äette beS SRacfyenS. StuS ben glühen

ergebt fiefj ® ottfrieb öon Srabant. Stile begrüben ben jungen

^ßrinjen. 3)ie SMobie Soljengrin 3 faßt wieber ein unb entfaltet

ftä) 9^nj bis jum ®nbe ber ©cene, bis er bie S3arfe beftiegen,

bie bann, gejogen öon ber Xaube, fidj langfam entfernt.

@lfa nrinbet ftclj au8 ben Slrmen ifjreS S3ruberS ©ottfrieb unb

feitoärtS fpringenb, um nad) i^rem ©atten ju flauen, ftc^t fie

iijn fd&on auf ben glutf}en ba^in jietjen. ©iefetbe SMobie tritt

nun in toridjer äßolt Tonart ein. SJian glaubt ben ©eliebten ju

fyören, melier iljrem ©djmerj mit gleichem StuSbrucf beS (Sanier*

jeS antwortet, ©ie ftöfct einen ©<f)tei au3, finft Ijin unb ftirbt.
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ni.

Eßit bicfer Darlegung glauben wir fctncStuegS baä fo grofte unb

fo ergreifenbe 3ntereffe biefeS 2)rama8 erfd)ityfenb wtebergegeben ju

Ijaben! . . . öerftänblidj gemalt ju fjaben, tute SB agner burefj bie

sßinfelftricJje biefeS ©emälbeS feine Umriffe entfcljieben unb bodj jart

ju jeid)nen, fein Äotorit reicij unb bodE> toeidj ju geben toerftanb ! . .

.

weld)' tiefgef)enbe SenntmS ber Dieter unb SJiufifer gegenüber ben

fünftterifdfjen äßittetn I)ier befunbet f)at! $)er S^arafter ber $er*

fönen ift bei bem einen, wie bei beut anberen über atte^ bewün*

berungSwürbig burcJjgefüljrt. SBagner fjat eS toerftanben mit

einer gein^eit be8 ©efüfyteä, bie man nid)t mübe wirb in aöen

feinen Intentionen ju verfolgen, ba3 göttliche, ben ©ieg feines

Zitters fid)ernbe ©lement mit bem Eljarafter ber Xapferfeit, mit

bem perfönßdfjen §elbenmutf|e ju toerfdOmeljen , ber if)n in unferen

äugen ergebt unb ju einem ©egenftanbe ber JBewunberung unb

©tjmpatljie madjt, wäfjrenb er anberenfatte fo leidet ju einem

falten ©enbboten Ijätte werben fönnen.

Sofjengrin tritt un3 oom erften SJfoment anbeftimmt, ernft,

gebieterifdfj unb fanft wie ein Zeitiger ber Segenbe entgegen, ©ein

3Bittfaf)ren gegenüber ber ©eliebten ift butbfam, aber unerbittlich

©eine Siebe entfcljäbigt t)iefür unb ftriegelt ba3 üoQ entfaltete

?ßri$ma jener nie welfenben, ben 8tu3erwäf)lten juertfietften ©tücf*

fetigfeit wiber. S)iefe ©tüdtfetigfeit fcJjten ein unbanfbareä, fdE)ale3

Xljema ju fein: fo wenig war e3 big jefet gelungen, i^m ein

wahres 3ntereffe abzugewinnen. §ier aber f)at bicfer einfache,

entjüdEte, einfarbige unb unenbtid^e ©ebanfe ju einem ber pat^e*

tieften Jhmftwerfe begeiftert. S)enn eS wirb ftdfj fdE)Werlidf) ein

Sinwanb bagegen ergeben laffen, bafc ber btd)terifd) fd)önfte Xljeil

ber Partitur gerabe in bicfer Snfpiration liegt, welche Dom Drclje*

fter junä^ft in einer ejquifiten Snftrumentation entwiefett wirb

unb wieberfef)rt, fo oft ba3 wunbertjafte ©inwirfen be3 ^eiligen
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©rate bie §anblung umfdjmebt unb in uns bie Ätjnung jenes

Sben Ijer&orruft, tt>o ©tröme t)immlifcf)er Siebe, göttlichen ©lüdeS,

ftraljlenber ©eligfeit unb Ijeitbringenber Situationen fließen.

Slfa, eine gtü^enbe unb fdjtoadje ©eele, träumt, betet, liebt,

unb finbet träumenb, betenb, tiebenb erhabene Slccente unb SHforbe.

Styr ©efang ift toie ber fiefj im Xafte betoegenbe #audf} magneti*

fdjen 9Mjem$. ©idf} im ttnenbüdjen öerlierenb, älintidf) nrie am

weiten §orijont blaue Sßolfen mit einem blauen Gimmel jufammen*

fließen, berührt er ein unfaßbare« Sbeal. 31)te ^Begegnung mit

Drtrub nadj beren brängenben 21poftropf|en, mit biefer grau einer

barbarifd^en ©nergie, öon jeber Sßerfon be* 2)rama3 ein „fdfjrecflid)

SBetb" genannt, barf ate eine mufilalifc^e Überfefcung be$ SilbeS

öori ber ^eiligen SRargaret^a gelten: bie ^eilige mit ben tajftatt*

reinen, feuchten Äugen »ott milber ipetterfeit, umgeben öon l)äßli«

d)en SReptilien, *oetd)e jtfdfjenb bie güße ber i^rem tbbtlicfjen ©ebiß

getoei^ten 2Rärtijrer*3ungfrau umringein.

Drtrub ift eine &on ben unfere Sühnen mit 9htd)lofigfeiten

toerfeljenben 21lltag3tt)pen be$ getobljnlicljen SRexbeS unb ber vulgären

Soweit fo öerfcf)iebene ©dfjöpfung, baß fie beftimmt fdjeint eines

Xage$ ebenfo neben einer ßabij SRacbetli, einer SRargaret^a Don

Slnjou i^ren Sßlafc ju erhalten, lote @Ifa neben SWilton'S Qtoa ober

ber antilen $focf)e.

grtebridfi'S Stoße ift, obtool)! e3 fo f^einen mag, fernem

toegS eine untergeorbnete. 83eftridft burdfj bie SBeiffagungen , Der*

trauenb auf bie geheime 3ßtffenfcf)aft feiner grau, ift er im Unglücf

t)oU ©etoiffenäbiffe; benn er fjatte fidfj nidtjt enttoürbigen »ollen.

@r beflagt feine verlorene @f(re; er glaubt an ben ©Ott, ben

Drtrub fdfjmäf|t. Unb nur baburcij, baß fie i^m öorftnegett bie

Sfraft feines ©egnerS fei feine üon Oben, bringt fie i^n fo toeit,

baß er bie il)m toiberfa^rene Ungerecf)tigfeit rächen null, nadf) bem

Siel IjocJjmütljiger SßünfdEje ftrebt unb bie ganje §eftigfeit feine«

3ome8 in toerjtoeifelten Slnftrengungen jum ÄuSbrudfj fommen läßt.

Sollten bie bramatifdjen 9)iufiler t)ielleidE)t geneigt fein bem

Sibretto be3 „Xannf)äufer ober bem beS „gliegenben JpoHänber" ate

gteidfj poetifcf) in iljrer Slnlage unb in ber @df|önl)ett iljrer SSerfe,
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babei aber toon einem mit tfjrer fiunft leistet in (Sinttang gu fefcenben

Söefen ben SBorgug bor bem be3 „Soljengrin" gu geben, fo Werben bie

bramattfc§en2!idjter bagegen ba3 lefctere ©ebidjt über alle fteflen müffen,

bie SB agner bis jefct gefd^affen I)at. ©ein literarifdf)e$ SSerbienft ge*

nügt, um ben SSerfaffer unter bie am meiften mit walfrtjaft tragifc^em

©inn begabten ©djriftftetter gu fe$en. SReben ben Herfen toott tief

ergreifenben ®efül(le3, ben glücflidjft gefunbenen ©jflamationen, neben

einem ©ialoge, in welchem bie geheimen Xriebfebern ber Sßerfonen

fic^ äufcerft gefcljidft in ben SBenbungen ber ©ebanfen öerratljen, ift

bie SSerfiftfation an unb für fic§ nicljt allein fonor unb fdjbn, ber

©til ergaben unb ben ßljarafteren angemeffen, fonbem ba3 2>rama

entlehnt nodO aufcerbem eigentümliche SRcftcjrc be3 SRittelalterS burdj

bie SReprobuftion altbeutfcljer ©pradffwenbungen unb ben ®ibxanä)

Dieter Sßorte, bie, offne tootlftänbig toergeffen gu fein, bodf) ben ©tem*

pel be3 Ältertljümlidjen tragen.

Sbenfo ift ber Xaft unb ber gute ®efd)ma<f befonberS gu er*

wähnen, mit welchem biefe 3mitation fidf) auf nur leidjt gu faffenbe

SRüancirungen befcf)ränft, bie felbft für fotdf)e, Welclje in bie ©e^eim*

niffe be$ geteerten Strc^aiSmuS nic^t eingeweiht finb, tterftänbliclj

bleiben. (Sr ift nie fo weit getrieben, bafi ba3 SBerftänbniS be3

©ebid^ted erfcljwert würbe. $ocf) begnügt fidO SBagner nic^t ba*

mit, bem D^re bie alten Stffonanjen gurücfyurufen. Äudf) in ber

Strt bie Sudjftaben ju orbnen fcfct er biefe 3ntitation fort unb wie

bie alten Sßoeten, SBolfram öon Sf df)enbad(j unb anbere, fängt

er nid£)t jeben 93er3 mit großen StnfangSbucfyftaben an. (SS finb

ba3 unbebeutenbe Sinjeln^eiten ; aber fie fallen auf, fowie man ba$

Xejrtbudf) be3 „fiotjengrin" in bie Jpanb nimmt.

®ie Übereinftimmung aller biefer ©inbrüele füljrt und fo leben*

big in bie Qtit unb U)re toon SSagner neu belebten ©laubenSan*

fixten gurücf, bafc wir nidjt überrafdjt fein würben, wenn ber mit

lebenbiger unb warmer ^antafie begabte Xtyil be$ *ßublifum3

ba3 Opernhaus faft übergeugt toon ber ©fifteng be$ ^eiligen ®ral$,

feinet Xempete, feiner SRitter unb feiner unenblidjen ©lücffeligteit

toerlaffen würbe.

S)ie 9Kufit biefer Dper $at als Jpauptc^arafter eine foldf)e Sin*
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heit ber ftonception unb beS ©tilS , bafc e$ in berfelben feine ine*

tobifc^e Sßhrafe unb noch mel weniger ein (Snfembleftücf ober trgenb

eine Sßaffage giebt, weldje getrennt toom ©angen in ihrer ©gen*

thümlidjfett unb in ihrem wahren ©inne toerftanben werben fann.

«fleS toerbinbet, afleS toerfettet, afleS fteigert fleh. ?lfle& ift mit bem

©ujet auf ba$ engfte toerwadjfen unb fann nicht toon bemfelben los«

gelöft werben. (SS würbe fogar fdjwer fein, fetbft bebeutenbe SBrud)*

ftüdc biefer Xonbichtung, in welcher feine SDlofatf, nic^td eingefdjaltet,

nic^tö überflüffig enthalten ift, geregt gu beurteilen; benn aßeS

öerfettet fid) in berfelben unb greift in einanber wie bie SRafdjen

eine« SRefceS. StfleS ift f)ier genau erwogen unb folgerichtig be*

ftimmt, jeber $armonienfolge geht ber mit ifjr forrefponbirenbe ©e*

banfe toorauS ober folgt ihr— eine burdj ihre fhftematifche Strenge

wefentlid) beutfe^e Sßrämebitation, bie uns oon biefem großen SBerte

fagen tagt, baß es gu ben burdjbadjteftett afler gnfpirationen gehört.

Übrigens ift eS nicht fdjwer fidj gtedjenfdjaft baräber gu geben,

warum jebe aus bem SBerfe herausgenommene (Spifobe an Steig Oer«

tieren mufe, wenn man ftd) baS Sßrincip in baS ©ebädjtniS gurfief*

ruft, nac^ welkem SB agner burd) SDlufif (Sharafterroflen unb

Sbeen perfonificirt. S)ie Änwenbung ber fünf Jpauptmotioe — baS

^eilige ©ralmotio ber 3nftrumentaleinleitung ber Oper; baS

©otteSurtheilmotiö, welches man bei SBerfünbigung beS

erfteren vernimmt; baS Sohengrtnmotio, fein (Erfdjeinen be*

gleitenb; baS SBerbotmotio, baS mit ber ©rfläruug an ®lfa

eintritt; enblid) baS Drtrubmotio, welkes mit ihren unheü*

gefättigten Drohungen ertönt—, fowie bie häufigen, aber ftetS mo*

tioirten SBieberljolungen ber SRebenmotttoe erlaubt natürlich nur

bann bem bramatifchen ©ebanfen ooflftänbig gu folgen unb bie

Aufregung, weldje baS (SrgebniS biefer fo neuen, fo beftimmten unb

in aßen ihren 83or* unb $urücfbegiehungen fo burchfichtigen Äom*

plifation ift, gang gu empfmben, wenn man bat>üt gelangt ift in

ade entwicfelte SWiancen biefeS frönen SKonumenteS, fowie in äße in

ber aßgemeinen Anlage feines SßlaneS verborgenen Sntentionen ein«

bringen gu fönnen.

@S giebt SDlenfdjen, bie mit $ilfe einer eingigen 3bee, einer
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einjigen ©rfinbung, einer rinjtgen anfdfjeinenb nur Weinen (£nt*

bedung ungeheure SBeränberungen in ber ©pl(äre, in welcher biefe

(Sntbedungen liegen, hervorrufen. SBieber anbere erweitern bie

Sßiffenfdjaft ihrer Vorgänger unb üergröfeem baS ®ebiet, auf wel*

d)em it)r ©ebanfe arbeitet burdf) eine bis ba^in nic^t angemanbte

fioorbination toou bereits toorljanbenen 2)ingen, ohne ihnen gerabe ein

neue§ gaftum ober ein noch unbefannteS (Element jugefügt ju haben.

SBagner ift ein teuerer, wie biefe toteren, ©ein ©Aftern

fnüpft burd) bie 93ebeutung, welche er ber SBerebtfamfeit ber bra*

matifcljeu ffieftamation beilegt, an bie Irabitionen ® lud'S, fowie

burd) bie bettamirenbe 83erebtfamleit unb bie ©enfibilität ber

ftrumentation an biejenige SBeber'S.

333a gner würbe fidjer bie Ü)ebicattonSfchrift ber „Älcefte" ge*

fdjrteben haben, {)ätte eS ©lud nicht fchon gettyan. 2)ie großen

hier niebergelegten bramatifchen 3been belegen baS. Diefe S5ebica*

tion lautet in ihren §auptfäfcen:

w2llS ich ton entfdjlufc fafcte, bie Dper Sllcefte in 2Ruftt su

fe|en, nahm ich m^ Sföiftbräuche, welche bie übel ange*

brachte (Sitelfeit ber ©änger unb bie ju nachgiebige ©efättigfeit ber

Somponiften in bie itafienifche Dper eingeführt, unb womit fie aus

bem prachtüoDften unb fdt)6nften ber ©chaufpiele baS langweiligfte

unb lächerlichfte gemacht hatten, ju öermeiben.

„3ch öerfud)te eS, bie SKufif auf ihren wahren SBeruf jurüdju*

führen , nämlich : bie Sßoefie ju unterftüfcen , um ben SluSbrud ber

@efüt)le, baS 3ntereffe ber Situationen ju Iräftigen, ohne bie Jpanb*

lung ju unterbrechen unb fie burd) überflüffige SSerjierungen tälter ju

machen, 3d) glaubte, bie äRuftf müffe ber Sßoefie geben, was einer

richtigen unb vernünftig lomponirten ßeidjnung bie ßebenbigfeit

beS Kolorits, bie glüdliche Übereinftimmung ber Sinter unb ©d(at*

ten üerteiht, welche nur baju bienen, bie giguren ju beleben, ohne

ihre Umriffe gu öeränbern. 3d) ha&e m^ bah« wohl gehütet,

einen ©chaufpieter im Stoffe feines 2>ialogS ju unterbrechen, um

ihn ein langweiliges SRitomefl anhören ober ihn in ber SRitte fei*

ner SRebe auf einem günftigen SSofale ruhen ju laffen, fei eS, um in

einer langen Sßaffage bie ®eläufigfeit feiner frönen Stimme ju ent*
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wicfetn, fei e$, um gu warten, baß ba3 Ordjefter ü)tn bie ßeit

gebe, Ätzern gu t)olen, um eine fiabeng gu machen.

„Äud() Ijabe idj nic^t geglaubt rafdj über ben gwetten I^eil

einer Ärie hingegen gu müffen , wenn biefer gweite X^cil ber xoxfy

tigfte war, um regelmäßig biennal bte SSorte ber Stric gu wieber*

l)oten, nodj bie Ärie enbigen gu bürfen, wenn ber ©inn nidf)t been*

bigt ift, um bem ©änger bie 2Röglid£)fett gu geben, gu geigen, baß

er nadj feinem ©utbünfen irgenb eine Sßaffage in mehreren SBeifen

oariiren fann.

„©nblidf) t)abe idj alle bie SJltßbräudje öerbannen Wollen, gegen

weldje fidf) fdjon feit fo langer $eit ber gefunbe SBerftanb unb ber

gute ©efdjmacf au8fpradf)en.

„3dj t)abe mir t>orgefteHt, baß bie Duöerture bie ßul)örer über

ben Cljarafter ber ^anbtung, bie ftdf) t>or itjren Äugen entwicfeln

foQ, belehren unb itjnen ba8 Sujet berfetben angeben müßte; baß

bte Snftrumente nur in Stnwenbung gebraut werben müßten im

93erl)ältniffe be8 ©rabeS be3 SntereffeS unb ber £eibenfdf)aft, unb baß

befonberfc gu oermeiben wäre, im 2)iatog einen gu fd&roffeu Übergang

gwifdfien ber Ärie unb bem 9Hccitatit> öorwalten gu laffen, um ni<f)t

bie Sßerioben gang unt>erftänbig gu oerftümmeln unb ftörenb bie

^Bewegung unb baS %t\xtT ber ©cene gu unterbredjen.

,,3d) fyabe auä) nodE) geglaubt, baß ber größte Xtjeil meiner

Slrbeit fid) barauf befdf)ränfen müßte, eine fcfyöne (Sinfad)f)eit ju

fudf)en, unb id) t)abe e3 wot)t oermteben, mit ©djwierigfeiten auf

Soften ber Älarljett Sßarabe gu madjen; tdj f)abe gar leinen Sßertt)

auf bie Sntbedtung irgenb einer Steuerung gelegt, wenn fie nid)t

natürlid), burd) bie ©ituation gegeben unb mit bem ?lu3brucfe oer<

bunben war; enbttd) giebt eS feine Siegel, weldje idj ntd^t otjne

Sßiberftreben gu ©unften ber SBirfung opfern gu müffen geglaubt t)abe/

393 agner t)at bie f)ier auSgefprod^enen Sbeen gu ben feinen

gemalt, aber in ber graste ber Xtjeorien übertrifft er ©lud ebenfo,

wie er SBeber übertrifft. 9Kit feltenem ©lüefe unb mit fünftem

SSerftanbe bemächtigte er fidf) aller ©rrungenfe^aften, weldje bie 2Äufit

feit bem Xobe biefer großen SRänner gemacht Ijat, benufcte er alle

Hilfsmittel, welche bie fo feljr oerbefferten unb neuen Snftrumente,
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fowie iljre fd)öne burdO SDlegerbeer unb befonberS burcf) 93erlioj

erreichte Slnwenbung nur immer mögtid) machen, unb öerfudf)te alle

feinem ßwede bienenben, bem ftortfdjritt ber neueren ßeit &fl>

banfenben SRtttelin einem großartigeren ©gfteme als bem ©lud 1

«,

burd) ein abfolutereS Sßrincip als baS Sßeber'S, um bem bid)terifdf)en

©ebanfen ben SSorbergrunb ju gewinnen unb U)tn fowot)l ®efang

wie Drcljefter unterjuotbnen.

©o lange man Sßagner'S Partituren nid)t gefeljen unb ge*

f)ört, fo tange man it^rc geteerte gaftur unb ü)re fcenifdje SBirtung

nic^t ftubirt !jat, ift eS nic^t fo ganj leicht, fid) eine richtige SBor*

fteHung toon bem SRefultate ju machen, baS er burdO bie öoQftänbige

SSerbinbung erlangt Ijat, weldje er jwifc^en biefen beiben Duetten

ober beffer ju fagen : biefen beiben Strömen ber Äufregung ^erftettt.

6S gelang ifjrn jugleid) ein ebenfo außergewöhnlicher ©tjmpljonift

wie großer ©ramatifer ju fein. 2)urd) biefe Äoncentrirung fo fei*

teuer unb toerfcfyiebenartiger (Sigenfdjaften fc^uf er ein (Snfemble,

Wethes gefallen ober mißfallen fann, baS aber , wie niemanb leug*

nen wirb, fowot)t in feiner toloffalen SJonception, wie im fleinften

feiner 2)etaitS ein ebenfo togifd&eS wie öollfommeneS (Snfemble bil*

bet. SSenn Srau t)on ©ta£t bie SRufil eine »architecture de

sons« — eine Strdjiteftur öon Xönen — nennt, mag eS uns ge*

ftattet fein, bie ©truftur ber t)errtidjen SBauten 2B agner 'S mit einer

ardt)iteftonifdt)en Drbnung ju dergleichen — einer Drbmtng, an wel*

d)er weber iljre SSertreter nod) iljre SBiberfac^er baS SRinbefte än*

bem ober mobein fönnen, ol)ne baß biefelbe ben ganjen E^arafter

it)reS ©titeS verlieren würbe.

9ladt)bem wir eS tterfudjt haben, bem Sefer ben fd)öpferifd)en Ur=

gebanlen beS bramatifdt)en ©tjftemS SBagner'S jum SBerftänbniS ju

bringen — ein ©ebanle, welker bie Don ©lud manifeftirten SBünfdje

unb Seftrebungen, eine wahrhafte S8erfd)meljung ber Sßirfungen ber

Sßoefie unb ber SJiufif ju errei^en , bis jum ©piet ber S)arftefler

erweiterte, t>on beneu er eine tiefe SfenntniS ihrer Shmft verlangt,

fo ba^ bie Reinheiten ber inftrumentaten ^Begleitung mit ihren ftum*

men o ften übereinftimmen unb fdjou ihre ®egenwart in gewiffen

©cenen als ein fgmphonifcheS SWotit) erfdjeint: — wirb eS uns
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letzter fein, tym einen StnbKcf in bie 2trt nnb SEBeife ber Snftru«

mentation biefefc Äomponiften ju gewinnen; bodj lönnen wir t|ter

nur einige bejeidjnenbe ßfige anführen, wie beifpietöweife bie fc^r

ntQrfirte ©intfjeilung be$ Drd)efter3 in btei beftünmt unterfdjiebene

©nippen: bie ber ©treic^inftrumente, ber SBlaSinftrumente unb ber

Slec^inftrumente. Statt biefe ©ruppen ju bereinigen ober nur nadj

bem lontoentionetten unb jufättigen ©ebrauef) ju Reiten, tfjetft SBag*

ner fte corpsweife, inbem er forgfftltig ben (Sfjarafter ber Älänge

mit bem ©tjaraftcr ber Situationen unb ber Sßerfonen feines $rama3

in Übereinftimmung bringt. 2)iefe ©nt^eilung ift eine ber Jjeröor*

ftec^enbften Steuerungen, eine, bie man fofort bemerft.

©egeuüber ber tonfequenten 2)urd£)füt|rung berfelben wirb e3

laum fiberrafdjen, was SB agner in einer toor einigen Sauren er*

fäienenen Selbftbiograpl)ie erjä^tt, baft er nämlidj bie erfte bon

itjm in fietpjig jur &uffü!f)rung gebraute Duöerture mit brei t)er«

fc^iebenen Xinten gef(^rieben fjabe, um ben ÜRuftfern, Weldje feine

Partitur grünblid)er ftubiren wollten, ba3 SSerftänbniS ju erteidjtern.

$5ie Streidjinftrumente f)atte er mit fdjwarjer, bie 83la8inftrumente

mit rotfjer unb bie 93Ied)inftrumente mit grüner linte getrieben.

2)ie Serfotgung beS *ßaraHeliämu3 be$ ÄlangeS fyat nottywenbig

SB agner baf)in bringen müffeu, feiner Drd&eftration Snftrumente

einverleiben, bie im atigemeinen nur inbiöibuett angewanbt waren,

unb mit benfelben nod) einige anbere untrennbar ju toerbinben.

S)em ju %ol$t gebraust er gewötjnftd) brei flöten, brei £oboen

(jwei $>oboen unb ein SnglifdjeS $om), brei Klarinetten (jwei ge*

wöfjnlid&e unb eine ©afjflarinette), brei 5ögotte, brei Sßofaunen

unb eine Xuba.

3)iefe$ 2)rei * Softem tjat unter anberen SSorjügen audj ben,

bafc ber ganje ?lfforb mit benfelben Slangfarben gegeben unb ge*

galten werben fann, was auf feine Snftrumentation tjelle unb nüan*

cirte Streiflichter wirft, bie er mit ejquifiter Shinft öert^eilt unb

in einer ebenfo neuen atö au8brucfSoolIen SBeife mit ber 3)etta*

mation batb mifcf(t batb in Harmonie bringt, unb mit weldjen er

enbüc^ nodf) eigentümliche SRefleje auf biefelbe werfen fann.
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SB agner macht aud) einen häufigen ©ebraudj öon ber Xtyi*

lung ber ©eigen. 2Rit einem SBorte: anftatt fid) be3 DrdjefterS

wie einer faft homogenen SRaffc ju bemächtigen, thetlt er e3 in Der*

fdjiebene Ströme unb 83ädje, unb juweiten — wenn wir wagen

bürfen e$ fo au$jubrücfen — in gäben auf Stöppeln gewicfelt, bie

jahlreid) unb vielfarbig wie bie ber Spifcenfföppterinnen finb. SBie

biefe, wirft er fie jufammen unb fonbert fie wieber unb bringt eublid),

wie biefe, burd| iljr erftaunen&wertheS SBerwicfeln einen Stoff, ein

wunberbareä ©ebilbe fyvtoox, bei wettern ber ©runb eines feften

©ewebe» burd) bie farbeureichfteu Karen 93erjierungen gehoben wirb

— eine Ärbeit, unfdjäfebar an SBertf).

S3ei einem bergeftatt toon ber Sßoefie be3 2)rama3 burd)brunge*

nen ©eifte, bei einer fo für alle (Sinbrücfe, welche bie geringfteu

formen ber Shmft auf bie Seele ausüben, feinfühligen Drgauifa*

tion muftte biefeS feinem ©enie ganj cigcnt^ümlic^c Streben baS Dr*

cfjefter in brei lonftrome gu trennen, welche, wie bie bereinigten

©ewäffer toerfdjtebener %litf\t üjre öerfdjtebenen Färbungen beibe*

galten, inbem fie wof)l in baSfelbe Strombett fidj ergießen, aber ohne

ihre fdjlammigen, blauen ober grünlichen SBellen ju toermifdjen,

entweber irgenb einem rein geiftigen ©ebanten entfpredjen, ober toon

ihm auf einen folgen angewanbt werben. Unb fo ift e3 auch-

SB agner hat fd)on in feinen erften Opera, toorjügtid) jebod) in feinem

„Sohengrin", ftetö für jebe feiner $auptperfouen eine anbere Sßalette

gemifcht. 3e aufmerffamer man biefe lefcte Partitur burd)forfd)t,

um fo mehr gewahrt man, welche innige SSerwanbtfchaft er jwifdjen

feiner 2)td)tung unb feinem Crchefter hert>orgebrad)t hat. Sticht allein,

baft er, wie wir fdjon früher gejagt haben, burch feine ÜMobien

bie ©efühle unb bie fieibeufdjaften, welche er entfaltet, auch perfo*

nificirt, fonbem er wollte fogar, bafc ihre Konturen burch ein ihrem

©harafter entfprechenbeS Sotorit belebt würben. Sbenfo wie er ben

(Sharafter ber öon ihm gefchaffenen Sßerfonen burd) ihnen entfpre*

djenbe 9tf)9tf)men unb SMobteu bilbet, wählt er für fie bie ihnen

entfprechenben Ätangfarben.

So ift j. 83. ba3 in bem erften SSorfpiet leicht gejeichnete

SDtotto §m unb in ber golge, wenn e3 ben he^9en ®r°*
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anbeutet ober entwicfelt auftritt, wie in ber ffitjttf(Iung, in weldjer

Sotjengrin am ©djtuffe fein erhabenes ©eljeimniS enthüllt, un*

toerftnbertid) ben 83iolinen anvertraut. (Eifa tritt faft auSfdjliepdj

von SlaSinftrumenten begleitet auf, woburd) bie glücttic^ften Son*

trafte in ÜKomenten entfteljen, in benen bie 83ledf)tnftrumente ifjnen

folgen. SefonberS ergriffen füljlt man fidj, wenn in ber erften

©cene ber taugen (SSrjäl)tung beS SbnigS — feine SRoHe ift be*

ftänbig von *ßofaunen unb Xrompeten begleitet, meiere baS Dr*

Hefter monarcf)ifd) beherrfcfjen, — ein langes ©Zweigen folgt unb

ein fanfteS unb luftiges ©äufeln fid) wie eine von Ijimmlifdjent

§aud)e bewegte SSoge ergebt, um uns, nodj e^e ©Ifa erfdjehtt, ben

vollen ©lanj iljrer jungfräulidjen 9teint)eit fühlbar ju madjen. Die«

felbe 3nftrumentation tritt bei ber Salfonfcene wie erquitfenber Xt)ÖU

ein, um bie fdf)aurigen flammen beS Duo jwtfdjen ftriebridj unb

Drtrub ju löfd)eu, fobalb ffilfa auf bem SBalfon erfd&eint. Sie

bient audj wieber jum 83rautmarfd)e beS jweiten ÄfteS unb fd£)ilbert

biefe fromme Aufregung, biefe SBonne ber Unföutb fo mächtig, bafc

burdf) fte biefeS ©tücl ju einem ber l(errlid)ften, Wenn nidf)t bem glan»

genbften ber Dper wirb.

Die ©djwterigfeiten, Sßagner'S Dpern ju infeeniren unb be*

friebigenb gur Äuffüfyrung ju bringen — ©djwierigleiten , bie itpren

©runb junädjft in ber fo emften Statur iljrer Sujets, in itjrem fo

erhabenen ©tile, fowie in ber großen Äufmerffamleit Ijabeu, bie fte

vom Publifum forbem — , werben tf(rer Popularität wof)l leiber!

nodf) lange jjinbernb im SBege fteljen. Der ®mft i^rer SBoHenbung

wirb ben banalen Seifatt, ben man SSerlen von lurjer SebeuS«

fäljigfeit fpenbet, von il(nen fem galten, bodj werben fte audj

fd)Werti(f> jenen unmittelbaren Sntf)ufiaSmuS fidj erringen, welken

baS ©enie eines SRoffini, eines SRegerbeer, wenn eS auf«

flammte in blifcenben 3ügeu ober alle menfdOlidjen Seibenfdjaften

in üppigen Slfforben auSfprad), hervorgerufen Ijat. ©ollen wir

barum warten, bis ber ©taub ber ßeit in anftänbiger DidEe fidj auf

äBagner'S Partituren gelagert t)at? bis bie (Eingeweihten, jie

bur^btätternb, in iljuen bie SBunber genialer ©ejjeimniffe entbeclen?

unb bis bie Dieter in iljrer jurücfblidfenben SBewunberung für bie



— 145 —

Vergangenheit fich für biefe gelben, bte hunbertfad) unfere gewBhn*

liefen elenben JJonceptionen überragen, paffiomren?

(£$ wirb fichertich niemanb behaupten fönnen, baß bte SRittet,

über weldje baS Ztyatsx in SBeimar verfügt, für ©ramen, bie na<$

einem fo großartigen SDiaßftabe angelegt finb, auSretchenb feien.

SBeber bie ®röße ber Sühne nod) bie $erfonenjaf)I beS DrchefterS,

ber ©höre unb ber ©tatiften entfprechen tootlfommen ihren ?lnfor*

berungen. 9tid)t8 befto weniger matten bie enthuftaftifdjen Än*

ftrengungen, bie mutige unb gebulbige Ärbeit, ber beharrliche

SßiUe aller Äünftler, bie ju leiten wir bie @f)re hatten, währeub

ber SSorftettung ber Dper alles toöHtg öergeffen, wa3 noch hfitte

fehlen tonnen. 3)ie tiefe SBewuuberung , welche au$ einem anhal*

tenben ©tubium beS SBerleS feitenS ber Darftetter unb aller SRit*

wirfenben für baSfelbe entftehen mußte, hat aHc m^ f° ^tntrifcen*

ber ©ewalt begetftert, baß trofc aller ©djwierigfeiten biefer ^uf*

gäbe wir ju glauben wagen, baß biefelbe würbig gelöft worben ift.

2>ie mufifaltfche 33ilbung ber meiften unferer hertoorragenben

©änger erleidjterte ihnen ein Unternehmen, ba$ für foldje, bie ni<^t

mit ber Theorie tl>rer Äunft vertraut finb, eine UnmBglid)feit wäre.

3hr SGBiffen erlaubte ihnen bie ganje Äraft unb ba8 tragifdje

Sßathofc, welches bie Hauptrollen bebingen, geltenb ju machen,

gräulein Sftofa Slgtlje — bie fpätere %tau ÜKilbe — , welche

ftdj tooDftänbig mit ihrer SftoHe ibentificirte , ha* bit ferap^ifd^en

©efänge (Stfa'3 mit einer Steinzeit poetifcher unb muftfalifcher 3n*

tention unb einer feltenen 9tichtigfeit ber Sntonation, mit bem ihr

eigenen gleichfam öerfdjleierten ©ilberflange, mit jenem patt)etifd)en

Äccent vorgetragen, welken fte fd)ou in ber SRoHe ber (Slifabetf)

im „Xannhäufer" fo glänjenb entwicfelt hatte. gfäulein gafl*

linger als Drtrub fpielte unb fang, baß fie bie ßuhörer er*

flauem machte. Salb falt öeradjtenb, balb außer fidj bis jum

SRaufche ber SBitbheit wußte fte im erften Äftc bie »ufmerffamfeit

burdj ihte SDümif ju fcffeln unb im langen Duo beS jweiten SlfteS

eine großartige SEBirfung ju erjielen. S)ie §erren S5ecf, SRilbe,

Jpöfer höben geleiftet, was man toon ihren Talenten mit Siecht

erwarten fonnte.

8t f a t, ©efammrite ©Triften. III. % \q
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28ar aud) fyt unb ba nod) eine Unftd)ert)eit in ben ©nfembte*

ftfiefen bemerfbar, fo f)at bennodj ©{riet unb ©efang biefer Äünft*

ler bemSlbenb be3 28. $luguft — ber erften SBorftetlung be$

„Soliengrin" — im öoHften ©inne be$ SBorteS bie getertid>Ieit

öerlief)en, welche bei ber Snauguration einer ber merftoürbtgften

©djöpfungen ber jettgenöffifd&en ^ßoefie unb SKufit ben Xon an*

geben mufite.
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|on beii brci SBerfen SRidjarb Säagner'S, welche

mit (Sntfchiebenheü ba$ ®epräge einer neuen 2Ben*

bung be3 mufifatifch * bramatifdjen ©tilfc ertennen

taffen, würbe ber „%titQtttbt $oflänber", obwohl

er ber chronologtfehen %ot$t nach bie Steide ber neueren ©dj&pf*

ungen Sßagner'S eröffnet, in SBeimar juteftt aufgeführt. Sn

Sertin tyatte man biefc Dper fchon bor jehu S^ren gegeben;

fpäter in fiaffel, wo fte ©pohr in golge be8 befonberen (Rn<

brudte, welken bie Partitur auf ihn gemalt ^atte, einftubirte.

S5amal3 jebod) Betrachtete man SB agner nur atö einen $onq>o*

niften, ber ftdj mit balb mehr balb Weniger latent anberen an*

fchliefte. Der ^Reformator hatte ba8 Sanner noch nicht aufgepftanjt,

beffen ©etrife erft „Xaunhäufer" unb „Sohengrin" tootlftimbig ent*

falten foHten.

Site ber „gtiegenbe §otläuber" in ben genannten ©täbten auf*

geführt würbe, gefdjat) e3, ohne bafc ben neuen SKomenten biefer

Dper eine befonbere ©inführung ju theit geworben wäre, ohne bafc

ba3 sßubtifum vorbereitet fie mit Spannung erwartet hätte, ©ie

ma<$te ben ©inbruef eines SBerfefc, beffen tiefe Xrauer unb büftere

Einfachheit fid) nicht für bie Sühne eigneten. SRan begreift biefeä

Urteil, wenn man bebenft, bafc SBagner tyzt nur erft inftinftit)

bie gorm erfaßt hotte, weldje ju fdjaffen feine SRiffton war unb
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beten Sßoetit er fpäter mit jener einen fo djarafterifttfdjen $ug

feined ®etfte$ bilbenben ®ewatt ber Überjeugung formnlirt Ijat.

dagegen warb bem SBerf bor jwei Sohren in Qnxx6) nnter bcS

Äomponiften eigener, mit fo eleftrifirenber SBirfung jfänftler nnb

sßublifum jum SBerftäubntö feiner Intentionen tyinreifcenben Seitung

ein gtänjenber ©rfotg ju tt)eil. SBä^renb aber SBagner burd)

feinen „Xannhäufer" nnb feinen „Sof)engrut" in ber ungeteilten

SKeinung 2)entfd)lanb$ einen Sßlafc nnter ben SRännem einnimmt,

beren geiftige Arbeiten Slnfmerffamfeit erjwungen haben, fo fyabm,

trofcbem bieÄnp^rnng bieferDper gerabe am wenigften beSfcenifd^en

SlufwanbeS bebarf, bod) nnr einjelne I^eater feinen „gliegenben

§oüänber" in üjr Repertoire aufgenommen. $1(8 erfter SBerfud)

eines ©^ftemeS, welches injwifcfjen in feiner ganjen ÄnSbeljming

befannt geworben ift, erweeft ba8 SGBerf jefct ein nm fo grbfcereS

Sntereffe, als e3 ber JBeurtljeilung reifere ©eftchtapuntte als früher

bietet, wo e$ toereinjelt baflanb.

©eine poetifd&e Stoppetbegabung jog SBagner naturnott)*

wenbig jur fyrifchen $>eflamation nnb toeranlafcte ihn feine 83e*

ftrebnngen anf einen Sßunft ju toncentriren , beffen ©chwierigteiten

fcfjon Sftouffeau mit ben SBorten bezeichnete : „@iu grofteS nnb

fdjöneS Problem liegt in ber 3ftage: wie weit e3 bie Sprache im

©ingen, wie weit e$ bie SRufif im Sieben bringen fann. JBon

einer richtigen Söfung biefeS Problems ^ängt bie ganje X^eorie

ber bramatifdjen SRuftf ab/ 9hir begnügt fidj SBagner nicht,

wie SRouffeau, ba$ Problem aufjufteßen: er ffreitet jur Söfung

beSfelben.

©cfjon früher
1
) benteten wir bie öon SBagner jnr Srreic^ung

biefefc ßwecfefc angewanbten SRittet in Äfirje an unb wieberljolen

^ier nnr, um unfere JBemertungen über ben „gtiegenben $oQ5nber*

beutli(f)er ju machen, bafj unter ben SBagner eigentümlichen 93er*

fahruugSweifen eine ber wid)tigften bie ift: ^eröortrctcnbc

sßerfonen ober Situationen be8 $>rama3 burdj be*

ftimmte mufifalif^e SKotiöe ju charattertfiren, welche

1) BuffSfcefifcer „fcann^Snfet" @ette 55, über „2o$eit0rtn" ©cite 94.
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immer wieberfet)ren, fobatb bic burdj fie djarafterifirte Sßerfon baS

3ntereffe auf fidj giet)t, fobatb bic ©ituation ftd£) wieberfjott ober

erwähnt wirb. — 2>iefe JBertljeitung ber Hauptmotive jeigt fidf) be*

rcitö im „gliegenben $ottänber.
Ä

Sebingt burdj ben ®ang ber

§anbtung tritt if)re SBieberfeljr in t>erfcf)iebenen Xonarten, SMang*

färben unb Summen batb Hagenb, balb umgeftattet gu gläujen*

ber ©tropfe je nadj ben SRomenten ber £anblung auf, welche ben

©djmerj ober ben 9tuffdf)wung be$ §erjen8 fdtjitbern, beffen banger

ober freubiger ©d(tag in ttjnen nadjtönt.

@8 ift nidjt ju öerlennen, bafe jwifdjen bem „gtiegenben

JpoHänber" unb ben fpäteren SBerfen SBagner'8 ein merfticfyer

äbftanb fühlbar wirb, ©eine mufifalifdje Sonception ift t)ier bei

weitem nod) nidfjt fo marfig unb feft, wie bei biefen. 2Ran fiefyt:

er fudjt ben 3boten ju entrinnen, benen audj er geopfert !jatte,

otjne fie nodj im Kampf auf lob unb Seben ju befefjben. SHur

l)ic unb ba wagt er mit feinem gtänjenben großen ©tit fyer&orju*

treten unb nur fdjüdfjtern entjiet)t er fic§ ber SBotmäfeigfeit trabi*

tionefler formen, benen er nod^ 9taum gönnt unb bic er nodf) ui($t,

wie er fpäter gettjan, foftemattfc^ verwirft. — SBären aber aud)

„£annt)äufer" unb „2ot|engriu" nic^t bem „gtiegenben §ottänber"

gefolgt: bic ausgeprägten SSorjüge be3 lefcten SßerfeS würben t|in*

reiben, SBagner eine t(ert>orragenbe Stellung unter ben geiftig

Sßrobucirenben unfercr ßeit ju fiesem.

9Sor aQcm reifet bic aus SBagner'S Snfpiration tjeröorquetlenbe

Xicfc be3 poetifdfjen ©efüfytö, fowie bic ©eftattung unb Sogt! ber

von üjm gezeichneten ©fjaraftere gur Scwunbcrung J)in. Obgleich

im „gtiegenben $oHänber" ber %abtn ber bramatifdfjen Jpanbtung

noc§ weniger feft gefnüpft ift, finb bic genannten ®igenfd)aften

bennodf) in tjotjem ©rabe t)ier ju finben. Unb wenn uns SBagner

in bem „SSorwort an feine ftreunbe", weites er feinen

„2)rei Dpernbidjtungeu" toorau3fd)idft, nid)t felbft öerfidjert

I)ätte, bafe ba3 ©ujet biefer Dper nidjt urfprünglic^ feine ©rfinbung

fei, fo würben wir e3 au$ bem battabenfjafteu SBertauf be$ ©anjen,

aus bem SRanget feemfd) wirffamer ©ituationen, au3 ber faft über*

triebenen üßäfjigfeit in Stnwenbung bramatifdjer SRottoe erfennen.
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2Bäf)rettb einer SReerfahrt la» Sßagner bie 33erfion, in ml*

d)er §etne bie ©eemann»legenbe bom „gliegenben §oHänber* erjä^lt.

2)a» gufammentreffen b& ©nbruef» biefer Settüre mit einem ^efti*

gen ©türm, ben er ju befielen hatte, ertoeeften in bem t>on inner*

liehen ©türmen mannigfach SBewegten bie Sbee einer bramattfdjen

SBehanblung jene» ©toffe». ©r führte fie au», ohne trgenb eine

ioefentliche SSeränberung an $eine» ergreifenber (Srjählung öorju»

nehmen.

S)ie ©age ift befannt. (Sin ^oUänbifc^e» Sahrjeug, meiere»

t>or langer, langer Qdt ba» Äap ber guten Hoffnung umfegelte,

nmrbe t>on einem lang anbauemben ©türm t>erf)inbert fein Qid ju

erreichen. Sit» bie SRatrofen ben Äapitän um SRücftctjr befdjtooren,

rief biefer au» : „Unb foüte ich in Stoigfeit auf bem SReere Raufen,

nimmermehr thue ich 3**r ©träfe für biefe 33ta»pheitue würbe

er öerbammt bi» jum jlüngften lag bie Speere ju burdjirren unb

aßen iljm auf feiner fjahrt begegnenben ©Riffen SSerberben ju

bringen. ©od) ber Sngel ber Sarmherjigfeit öerfünbete ihm, bafj

i^m aüe fieben 3af)re öerftattet fein foüe bie Äüfte ju betreten unb

fich ju vermählen. SBürbe ba» ertaä^tte SBeib ihm untreu, fo fiele

auch fte &cr §öße jur 95eute; fänbe er aber eine ©attin, bie ihn

liebe bi» in ben Xob, fo tilge ihre Xreue feine ©chulb unb

erfchliefje ihm nach leiblichem Xob bie Pforten be» ewigen §eit».

SRad) $etne» ©rjähtung ift e» ein junge» nowegifdje»

aRäb^en, welche» burch eine t)olf£rt)ümttcf)e S3aQabe t>on jenem

§immel»fpruch unterrichtet öon Sugenb auf tiefe» 2Ritgefüt)l für

ba» So» be» unfeligen Äapitän» empftnbet. Unb al» biefer eine»

Sage» an Störungen» Äüften lanbet, um bort ein Sßeib ju fudjen,

erfennt fie ihn unb fchtoort ihm Xreue, feft entfdjloffen ihren ©b
ju halten. Der ^oüanber aber, öon Siebe unb 2)anfbarfett für

folche Schönheit unb Eingebung ergriffen, fürchtet fie ber ©efahr

eine» 2Reineibe» au»jufefcen unb üerläfet fie, ber langerfehnten §off*

nung auf enbli^e (Srtöfung au» ber SSerbammni» entfagenb. 2>a»

SWäbchen aber, bie ihn auf feinem Sahrjeug fortfegeln fieht, ftürjt

fich w btö SReer. Sn biefem ÜRoment ift ba» ©ühnopfer erfüllt

unb ber „Sliegenbe ^oüänber" öerfinft in ben SBogen.
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SB agner lieferte fpäter eine 2lrt ©egenftücf ju biefem ©ujet,

inbem er in äfynüdjem Stammen unb in ä^nli^er Sßerfpeftttoe, wie ber

t>ort)er mit nädjtigem 2)unfel erfüllten, ©lanj nnb ßid)t ausbreitet.

3m „Sotjengrin", wie im „gliegenben ©oHänber" erfd&eint oon

wunberbarem 3at)rjeug getragen ein Unbefannter. S)ie ©eftünmung

unb Unfterblicljfeit beiber mufc in tiefet ®et)eimni$ gefüllt bleiben.

Äber bort ift e3 ein ©eroS beS ßid)te$, fjtcr ein ju ewiger Dual

SBerbammter. 2>er eine na^t auf golbfdfjimmernber SBarfe; ein wei&er

©dfjwan jie^t fic , melobifdfj freifenb , öotl majeftätifeljer jarter Sin*

mut$. Stuf ba$ öon ftaunenbem SBoH bebeefte ©tromufer fteigt er

langfam tyerab in fttbemer Lüftung, Ijettglänjenb im ©onnenftrafyl.

2)er anbere naljt im ©raufen be$ ©türme»; fein ©dE)iff ift

fdjwarj wie feine Irad)t — fdjwarj wie ein oon Sßulüer unb ©tut

beflecfter Slbter. ®r lanbet auf felfiger Äüfte, in fd£)recflid) ein*

famer SRadjt. — S)er eine entfagt unenblidfjem ©lücf, um unter

ben ÜRenfdjen ju wohnen, um ifjnen @ered£)tigfeit unb ©egen ju

bringen. S)er anbere naljt fidfj it)nen in ber bunflen Hoffnung,

iljnen fein ©eil ju öerbanfen unb burdfj ©elbenmutlj bie Tilgung

feiner ©<f)ulb ju finben.

2)iefe beiben fo öerfdf)iebenen Situationen Ijat 2B agner öon

i^rer poefieoottften ©eite aufgefaßt unb bargeftellt. 2)a3 bie Sßerfön*

tidjfeit djarafteriftrenbe, bie innere S3ebeutung t^rcö ©anbelnS unb

StuftretcnS toerfünbigenbe SRotfo ift bem ©oüänber, wie bem SRitter

beS ^eiligen ©rat beigegeben, unb beibe werben burdf) baSfetbe

fogleid) bei üjrem erften @rfd)einen in bebeutungSüotter SBeife ge*

jeidjnet. S)er erfte wirb nidjt burd) finnlofe Sftaferei, md)t burd)

SButljauSbrüdje eine» Sefeffenen, nid)t burd) t)ötlif^e 33erwünfd)un*

gen bargefteüt. ©eine (Srfdjeinung ift um fo überwäftigenber, als

fie SRuIje unb bumpfe SSerjweiflung auSbrücft. 2>ie Slccente feiner

gemeffenen Sftebe, ber mit Sitterfeit getränfte ©aud) feines flagen*

ben ©efangeS le^rt unfer SRitteib leidet begreifen, wie, um fein

©eil ju erringen, l|ter ein SBeib fid) berufen füllen fann i^rßeben

ju opfern, (Sbenfo tagt baS l)odjl)erjtge äBatten, bie tjeljre Strt

So^engrin'S uns fügten, bafc einer $rau nur ju fterben übrig bleibt,

wenn fie ben tid£)tftraf)lenben, unfehlbaren ©elben öertoren fyat.



— 154 —
SB agner fagt felbft toon fidf), baß er pfjer als irgenb ein

$oet ober Äünftler bie grauen ücr^crrlic^t habe. Unb aüerbingS

ift wohl fanm anberäwo bie Sebeutung ber ÜJliffton be3 SBeibeS

in ©elbftoerleugnung unb Eingebung tiefer erfaßt ate in feinen

Dichtungen. Die Sbee be$ burdj eigene Opferung errunge*

nen §etl3 für einen Slnberen ift fchwertid) jemals inniger

aufgefaßt unb gefcfjilbert worben, als in ßljarafteren wie Clifabeth

unb ©enta. Obwohl bie Sßocfic ber giftionen bebarf, um in

außerorbentlichen Situationen bie ganje ©ewalt frommen gelben*

geifteS, aßen ©lanj ber Xugenb, alle (Srhabenheit ber (Sntfagung,

allen grenjenlofen ©djmerj, ben Stuffchwung ber Siebe, ben ÜRutf)

beä ©laubenfc, ben üJiartijrerwahn ber Hoffnung, bie begeifterte

Kühnheit ber §ingabe, bie pathetifdje Serebtfamfeit ber ömpftnbung

ju fdjilbem, fo fönnten biefe giftionen uns bod) nicht interefftren,

wäre ihr ©cfüf>töint)alt uid)t sugteich ein wahrhaftiger, fo wahr*

haftig, baß bie sunt SttuSbrucf fommenben §erjen gteichfam burch

ihre ©ewänber jittern. SBenn niemanb an bie gabel öont Xann*

häufer unb ber 33enu3grotte, ober gar an bie oom fliegenben

§oüänber unb feinem Äapitän glaubt: wer bagegen jWeifelt an

weiblichen ßfjarafteren wfe ffilifabett) , beren Siebe burd) ihre feufdje,

tobe$mutf)ige Xreue ba3 einjige JBanb jmtfd^en einem burd} Seiben*

fd)aft öerwüfteten S)afein unb einer Sßelt ift, welche nur jene Sei*

benfc^aften fürchtet, beren freie Äußerungen oon ber Heuchelei t>er*

fdjmäht »erben? wer jWeifelt an einer ©enta, an einem weiblichen

SSefen, Weld)e3 um eine große (Seele öon graufamem ©chidfatefprud},

oon fdjwerfter Strafe ju erlöfen ba3 eigene Seben opfert? —
Unwittfürltdf) tentt biefer ©egenftanb unfere Stufmerffamfeit auf

bie formen, in welchen fid) bie Eingabe in unferer ßeit, in bem toermit*

tetnben gaftor unferer ©ioilifation au8fpricf)t, unb erinnert uns an

ba$ Sßerf eines franjöftfdjen Romancier, etneS fo bebeutenben Äen*

nerS be$ menfglichen $erjen3, baß man ihn mit Siecht ben Sßfo*

djotogen par excellence unferer ©pod}e ber SKittetmäßigfeUen unb

Halbheiten nennen fönnte. 93aljac h&t üerfudjt bie gönnen bar*

aufteilen, welche in unferer Qdt biefe weibliche ©efühlSrichtung ä^r



— 155 —

Srfcheinung bringt. „(Sine Sodjter ©öa'8" 1

) Reifet ba$ JBudf),

in welchem er einen, obiDotjt in ganj öerfchiebenem Gahmen, in

anberen SScr^ältniffcn nnb Färbungen auftretenben , bennod) aber

auf ba3 innigfte mit ©enta ücrfc^toiftcrtcn ©harafter barftettt: bie

©räfin SRarie oon SBanbeneffe. 83eibe finb mit einem liebenS*

mürbigen SRanne üerbunben, beffen (Sigenfdjaften nur ju ihrem

©lüde beitragen ju fonnen freuten; beibe leben in friebtidjen toohli*

gen 33ert)ältniffen ; beiben wirb bie mufterhaft $fiu8tic$€ Xugenb

einer legitimen SSerbinbung jur Saft ; beibe geben ftd) anfangt einer

träumerifdjen Sympathie unb bann einer heftigen ßiebe ju einem

von allen gefürdjteten , gleich einer unheilvollen (Srfcheinung ge*

freuten, außerhalb tf)rer ©phäre ftef)enben SSBefen l|in, ba3 ihnen

nur Stngft , ©cfymerj unb Sntfagung ju bieten l)at, beffen fühner

©eift fie aber in einen fo unlösbaren ßauber bannt, bafc fie gern

ßeib unb Slenb, ja ben Xob für baSfelbe erbulben möchten.

Leiber ßeibenfcf)aft ^at benfelben 8lu8gang3punft. ©ie toen*

ben fid) beibe unbefriebigt toon einer materiell glänjenben, aber rahm*

lofen Spftenj, toon einer järtlichen, aber monotonen Steigung ju

bem heftigen 93eget)ren ein flucf)belabene$ §erj mit einem ©traf)l

unbefd)reiblicher ßiebe ju retten. 2)ie Sßrobe, auf loeldje ©enta'8

2Äuth unb @ntfd)toffenheit geftellt wirb, bauert nur toenige ba3

SBert ber (Srlöfung toollbringenbe ©tunben; bie ©räfin bagegen

hat mit einer langen Steide oon SBibertoärtigfeiten ju fämpfen,

mit plumpen §inberniffen, mit ber ptatteften, mehr ba3 $erj empö*

renben afö bie ^ß^antafie abfdjrecfenben $rofa. ©enta erreicht ihr

3iel, toährenb bie ©räfin ben fdjroerer als ttrirflicheS Seiben ju

tragenben SBibernrillen nid^t ju überttrinben oermag. 68 ift leichter

ben ©chredniffen einer poetifdjen $ölle als ben in ber §öHe ber

Sßrofa aufgeregten ßeibenfdjaften, ben angehäuften efelhaften ©djtoie*

rigfeiten beä focialen ßebeng ju trofcen, in tteldje erhabene Naturen

tauten müffen , ehe fie über ben gleich bleiernen SBogen auf ihnen

laftenben üKittelmä&igfeiten bahinfegeln.

1} »Une fille d'Evea.
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SBci attebem ift nid)t ju öerfennen, ba& ©enta Don bemfetben

©efü^I in ben lob getrieben toirb, toeld)eS bie ©räfin befeelt, als

fie ben Stooul öom ©etbftmorb rettet. 83eibe finb tum Eingeben*

bem §eroiSmuS erfüllt, beibe t>on bem äBunfdje burdiglüljt, ein unter

bem Sann eines 33ert)ängmffeS fte^enbc« SBefen burdj ü)r eigenes

©etbft ju fcpfcen; beibe finb burdjbrungen t>on einer Dpferfetyn*

fudjt, bie toeber burdj fampf* nod) burdj teibloS verlebte läge ftdj

ftitten täfct. 3n ©enta, ttrie in SKarie, rüljrt uns bie 33erförperung

jenes ebelften XriebeS beS 9Jienfd)en, fraft beffen er ben ©djmerj

allen beneibeten ©Däfern unb ©ütern biefer ©rbe toorjte^t, fraft

beffen er ftdj ju einem ShittuS ber fieiben erjiefjt unb erfüllt t>on

tiefem SRitgefüljt für bie SSerirrungen ber Seibenfdjaften als fid}t*

barer ©nget auf ßrben toanbett.

Xrofc ber aufterorbenttidjen #t)nlid)feit beftefjt jebod) eine

toefenttid)e 83erfd)iebenljeit jttrifdjen ber §elbm beS beutfdjen Sßoeten

unb ber beS franjöfifdjen SRomancier. ©rftere t)at fidj in SSertjätt*

niffen, toeldje it)r ertaubten über it)r ©efdjicf ju verfügen, ot)ne eine

Sßflid)t ju öertefcen, Steinzeit unb 3ungfräulid)fett bewahrt. 2)er

beutfdje $oet t)at nur bie Sßerfonificirung eines ebten ©ntt)ufiaSmuS,

einer ^eiligen ©elbftöerleugnung im ?Iuge. $iebei abftraljirt er

ganj unb gar öon einer ©d)ilberung ber f5^ffein , burd) toetdje bie

®efettfcf)aft biefe ©efüfyte §emmt unb bereu ftd) bie ebelften Staturen

oft ju entlebigen ftreben, um bennod) als Dpfer beS ungelöften

Problems ju ©runbe ju get)en — eines SßrobtemS, roetd)eS fid)

ifjnen einerfeitS in ftarren, oft metjr frudjttofen als fdjmerjlidjen

unb fdjttrierigen $flid)ten, anbererfeitS in erftrebter SBerttrirftidjung

eines 3beals toon Siebe unb Aufopferung entgegenfteHt. 3n

bem SBcrf beS beutfdjen Sßoeten ift ©enta S ©fftafe ber ©tanjpunft.

©ein Streben toar, bie magnetifd)e ©eroatt, bie faft mtjftifdje

Slttraftion, bie SSorboten biefeS SerufS jum lobe, biefer 2Ktffion

jur ©rofjtfjat ju fd)itbern. 2)er franjöfifdje 9tomancier, ber feine

Stufgabe baran fnüpfte, genriffe erhabene ©efütjte in bem Suftanb

ber $efttf unb ber eiternben SBunben ju jeigen, in toetdje fie bie

@efettfd)aft toerfefct t>at, toetdjer fein toeiteS Sereid) burdj eine $trt

pattjotogifdjer Unterfudjung atter ber unfere Seibenfdjaften unfag*
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lidjen Dualen unterjietienben gormen oergrößerte, lonnte bie ebel*

ntütf)ige grau, bic fiel) im Sßorgcfü^l beS ©lücfeS, baS ü)t aus

i^rer eigenen 83ernid)tung jum $eil einer Bebeutenben Snbioibualität

erblühen würbe, oon einem faben reijlofen fieben abwenbet, nur

afö einen ©egenftanb ber Slnafyfe, beS ©ecirenS betrauten.

SB agner tpä^tt für feine §elbin, bie er mit ber fjolbeften Slnmutf)

jiert, einen pt)antafttfdf)en ©pielraum. @S ift ein junges SRäbdjen,

baS uidjtS oon ber SBelt weiß, welche wir mit bem SfoSbrucf „große

SBelt" bejeid^nen. Slufgewadjfen auf einfam norbtfdfjer ßüfte, tjatte

fie oom2)afein bieferSBelt feine 8lt)nung. Softer beS ©eemannS unb

beS materifdjen SRorwegenS, oon großartigen SRaturfcenen umringt,

oertieft in beren anbad£)tige ^Betrachtung , umgeben oon einfachen

emften ©itten, burd£) bie @efaf)r, in weldjer bie irrigen tägttd)

ftet)en, mit bem ©ebanfen beS XobeS oertraut unb fo bie Xrieb*

febem it)rer ©eete in beftönbiger Xljättgfett erfjattenb erfd)eint fie

wie ein SRorblidjt in ber 9tadf)t unferer Xrauer unb SBüfteneien.

©egenüber biefem gleich einer ©ternenblume ber Serge aufge*

blühten ®efd£)öpf finben wir bei SBaljac eine grande dame, eine

grau oon SBett, toetd^e in gemalten SSer^ältniffen geboren, auf

fünftfidfj bereitetem ©oben erwad)fen, oon ©äften genährt, bie tfjrer

9iatur fremb finb, oon falfd)en ©onnen bedienen, oon fpirituofem ©e*

bräu benefct, in Xreibf)auSatmofpt)äre hiltioirt, im erften Sluffeimen

jugeftufct, feit bem erften Srblütjen in ein immer gäljrenbereS lerrain

oerfefct worben ift. — SB agner geftaltet fein Sujet nid)t allein

ernft, fonbern tragifdfj: ein fdjmerjenooHeS Äeben toirb nur burd)

ba$ Dpfer etneS fegenSreid)en getröftet unb oerflärt.

©aljac ftettt benfetben ©egenftanb mit einem £äd)e(n bar,

beffen Sronie fdjon aus bem Xitel feines S3ud)eS Kar wirb, ©r

oergißt aber, fobatb er feine §elbin fd)tfbert, baS in bemfelben ent*

fjaltene Spigramm, unb erft aus bem ©d)Utß beS 93ud)eS oerftefjt

man ben Sinn jenes XitelS: Neugier unb Übermut^, ©d£)Wäd£)e

unb Unterwerfung finb bie $üge einer gefallenen Xodfjter @oa'S.

SBoIjl ift eS waf)r: eS giebt grauen, welche auf bie SBett ge*

fanbt ffeinen, um ju fütynen, was anbere Oerbrodjen. Stttein jur

ßntwidelung tf)rer gät)igteiten bebarf eS einer anberen ©rjie^ung,

i

L
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ata tue SBclt unb befonber* bie „grofce äBelt" ihren grauen uou

ber Sßiege bis pm ©rabe giebt unb geben fann — bie 2BeIt, weldje

bie ftärfften Naturen für bie geltet ©t>a'3 folibarifd) öerantwortltch

macht, inbem fic ben Äeim t>on Xugenben erftieft, welche fte empor*

lieben fönnte ober foüte. 9iicht ohne ein trübe» ©efühl über bie

©ebredjlichteit fclbft unfeier beften Sigenfdjaften müffen wir einge*

ftehen, bafi, Wenn ©enta nid)t in jenen einfamen ßonen unfereS

©lobuS an ben Ufern eines Sjorb, umgeben t>on bem tmpofanten

©djaufpiel einer wüben 9iatur, welche nieberge^alten oon ber 3)?a*

jeftät unb Xtyrannei eine« ÄtimaS 9teif unb @i& nur auSjubrüten

fcheint, um alle ©luth in bie §erjen ber SJienfchen ju bannen, fonbern

in entgegengefefcter Umgebung geboren unb erjogen roorben wäre, um

einem jungen ÜKanne h<>hen ©tanbeS, beffen Seben ftd) nur au&

ben Srfolgen be$ ©alonS unb be$ 2Äüftiggang3 jufammenfefct, bie

§anb ju reiben, gewifi auch fie jene ©nergie beS SBiHenS, welche

©rofeefc bewirft, eingebüßt unb bie SEBorte §amlet'S: »Frailty,

thy name is woman« ober ben Xitel be3 befprochenen SBucheS auf

ba3 neue gerechtfertigt höben würbe.

Sebe grofce göttliche ÜRiffion Ijat ihren Ölberg, §at öor bem äRo*

ment ber Himmelfahrt unb ber Slpotheofe eine ©tunbe ber ©darnach unb

be3 XobeS ju befielen. Unb e3 ift ferner, wenn nid)t unmöglich, bie

ju biefer ©tunbe nothwenbige ©elbftänbigfeit, ben Sluffchwung, bie

geftigfeit unb Xreue ftd) ju bewahren, wenn man nur t>on Wen*

benbem 2uj:u3 umgeben unb in ber Unruhe gelebt hat, in Welche un$

bie gorberungen unb bie Beobachtung beffen öerfefeen, wa3 bie SBett

©t)re, 9tang, Sßürbe, Stilette nennt. SDabei ift nod) ju toerwun*

bem, wie Diel traft unb 2eben3fäl)igleit ben eblen 83eftrebungen

mancher Weiblidjen SRatur innewohnt, bafc fie in foldjer Umgebung

nid)t gänjlich erlöfdjen unb ben eblen Äeim, wenn auch gefchwädjt,

bodj) immer noch erfennen taffen.

Obwohl auö nod^ fo üerfdjiebenen ©efeßfehaftöftaffen unb noch

fo toerfRieben in ihrem äöefen, läfct ftd) bie elegant gebilbete, fein

erjogene Sßariferin bennod) mit bem jarMräftigen ^inbe be§ w*r,

ben» üergleichen: benn beibe gehorchen einem ÄljnJMjv

$iefe jwei grauenbitber gehören einem unb bemfetben Z\A -u; in
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ber eine» einliefen toir btc öode SBoUenbung biefeS Xt)puS, in ber

anbeten ben burch bie SESirflid^fcit entftellten. S)aS ©dfjidfal ber

erften fdjwebt uns als ein Sbeal t>or, welchem alle eblen $ergen

SBirftic^feit üertei^en möchten — baS ber jweiten als eine SEBirftid^^

feit, welche uns oft eines 3bealS unfähig macht.

©aljac hat fein großes Xalent ber Beobachtung beS menfd}*

liefen §erjenS bis auf bie unmerfttchften Regungen auSgebeljnt, wie

fie oon bem thatfäd&lichen, in ben f)ot)en SRegionen aüer Sänber beS

ctoitifirten (Suropa faft ibentifdjen 3^ftanb unferer ©efellfchaft be*

ftimmt werben. Sr wollte bis in baS fleinfte Detail bie SMlber

öerfüljrerifdjer Üppigfeit unb toerfteefter ©efaljren gewiffer tropifdjer

ßonen fdjilbern, ben ftrengen fjroft anberer, bie bleibe, fdjmadjttge

©rajie jener gemäßigteren $immetsftriche, welche bie ^oüänbtfc^en

SWaler mit fo gewiffenljafter ©enauigfeit nachbilbeten unb beren

ÄunftgeljeimniS er abgetaufc^t ju fjaben fcheint. Slber inbem er

bie dfjromatifd£)e ©fala aller ßeibenfd^aften unb (Srregungen burd}*

tauft, läßt er uns mdjt ben abfotuten Döllen richtigen Slang jeber

einjelnen SRote ^ören. ®r läßt fie uns nur in einem burdf) bie tau*

fenb jugleich erflingenben löne eines t>erfttmmten Drd)efterS ge*

trübten Ätange wahrnehmen, ©erabe aber biefe Aufgabe, Welche er

fid) geftellt unb feine reiche bichterifche X!)ätigfeit glänjenb gelöft

hat, gewährt bem SSergteidje feiner ©haraftere mit benen, welche bie

Sßoeten einjig ju bem $wede fdjaffen, um bie ©mpfinbungen in ihrer

urfprüngKd)en gorm unb in ihrem angeborenen SBefen ju fdf)ilbern,

ein befonbereS Sntereffe.

Doch berichten wir uns nicht baS SDiißtiche ber gezogenen $a*

rallete. Sßagner'S Dpern finb jur Seit — 1855 — noch nicht

ber ©egenftanb fonöentioneüer Sewunberung , fie finb noch nidfjt

offiriett in baS ^immlifd^e Sfteid) ber high fashion importirt,

fie f>aben bie aus Befürchtungen für ben bon ton jum ©djufe gegen

barbarifche Überfälle errichtete SRauer noch nicht burdjbrochen. @e*

lefen unb ftubirt werben fie t>orjugSroeife nur öon ftünftlern unb

Denfern, weld£)e aus ©teid^güttigfeit ober ©ehtrnftolj unbefannt

mit ben SRegionen bleiben, aus benen ©räfinnen SBanbeneffe i)tt>

oorgehen. Unb fchlagen fie aus flüchtiger Sefeluft ein Such wie
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bad bort Satjac auf, fo faßt itjnenbie pljotograpljifdje Xreue bed

SBilbcö faunt auf; ftc »erben nid)t öerantafjt barüber nadftubentett,

wie bie ^icr ftd) freujenben Glemente — einige gormunterfdjiebe

abgeregnet — ftd} genau fo in allen ©d)id)ten unferer ©efeüfdjaft

wteberfinben unb bafc in üjren niebrigften ©paaren eine ungewöljn*

lidje, anormale, jum fiufcerften fähige ffityne Eingebung metftend

burd) analoge ÜRottoe erregt unb gehemmt wirb, ©egegnen wir

ntdjt in allen SRegionen unferer ©efellfdjaft CHjarafteren, bie mit

ebtem Sfyrgeig unb fdjwärmerifdjem §od)finn nadj bem ©d)önen

ftieben toor ben ©djwierigfeiten bed Srreidjend aber jurütffdjreden?

Die und im Seben entgegentretenbe ßrfdjeinung bed ©djönen,

bie ©d)önf)eit , entjüdtt und, wie und bad Shmftwerl entjfidt:

um aber im fieben wie in ber Äunft bad Schöne ju fdjaffcn,

barf man ben SJontaft mit bem raupen SDiaterial uidjt freuen.

2)odj — forbem wir t>on ber SBett nidjt mel)r, atd fte geben tann,

unb begnügen wir und, wenn fte ftatt anberer SBirtlidjtett iljre pdj*

tige 83cwunberung , ttjre teere ©ijmpatljie bem Sbeale jujuwenben

geruht! Sßad flimmert ftd) audj bie Shtnft in iljrer ^o^en ?ReaIit5t

um bad ©djeinibeal ber Sßett! SBad fragt fie im 83eftfc tfjred

f)errticf)en Sbeald nad) ber öben, tümmerlidjen 2Birflid)feit! —

II.

©enta, wof)t eined ber fjerrlidjften grauenbitber, bie je Don

ber Äunft gefRaffen ober oon ber Sßoefte gefdjttbert würben, ift

bennodj fo wenig wie ©retdjen, wie SKebea ober ©ulnar, wie

Ophelia ober Dedbemona bie Hauptfigur biefer Iragobie. SHe

Dieter Ijaben, inbem ftc bie weiblichen ©eftalten in bem toon ben

flogen gelben auf fie geworfenen ©Ratten liefen unb fie burd) bie

©rt)abenl)eit bed ©egenftanbed tt)rer Siebe öerebelten, bad richtige

33erf)ättnid beamtet.
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2fudj in SBagner'8 SMlb ift e3 ber §ottänber, berbaS ganje

3ntereffe auf fid) lenft. 2)a3 unheimliche, aHe8 fo trübe beleuch*

tenbe Sicht ift ber SBiberftra^l feinet 9fotttjje8. ©einetttegen ift

ba$ ganje Äunftwetf gefd)affen. ©eine Sigur, fein SBefen tritt auch

t>or atten anberen in ben 33orbergrunb. ©d)on in ber Dut>er*l

ture fyöxtn ttrir gtrichfam eine (Srjählung feiner quafootten Seiben.
|

SEBie aus weiter gerne öernehmen toir feine bumpfe Stimme unb

fein troftloS ruhiger 951itf fcheint in ftarrer SSergtoeiflung burd) bie

Dämmerung ju juefen.

Das inftrumentate Drama beginnt mit bem SRotto, toelchcS

ben auf bem §oHänber laftenben glud) bezeichnet:

Allegro con brio.

^—fr

^ Hörner und

t=t—

t

ffK t t-t : r t a
marcato.

:.r.r. r-fefe
w- Lr„i r-i r \r\n r

Fagott.

ff f^=
^

nhr-Tvr.r. r.r»iw

ff f
i

X Z

Öifil, ©efamnulte 6d?tiftfn. III. 2. 11
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35iefe3 einige Xafte lange, mef)r rfjtjtljmifdje als melobifd)e

URotto bewegt fidj au3fd)lte&ltd) auf ber Xonifa unb ber ©omi*

nante, of|ne Xerj, unb ntadjt fo ben ©inbruef eines bei beut Qndm
beS 83li|e8 wat)rjunet)menben ©Ratten«, beffen Umriffe unb S8e*

wegungen in unferer ©rinnerung f)aftcn bleiben. $)a& Df)r nimmt

bie SBieberfelpr biefer $ß^rafe jebeSmal wie eine flüchtig hingeworfene

©fijje be3 ®eifterfdf)iff8 unb feine« finftem Äapitän» auf. ©te

friert, mobificitt burd) t>erfd)tebene Stlangfarben , im SSerlauf ber

ganjen Dper in ihren brängenbften SWomenten wieber. §ier am

Anfang ber Duüerture »erteilt ihr ein Unifono toon Fagott unb

Römern ben SI)arafter unftittbaren ©rameS.

©in Xremolo ber ©eigen in ben Ijotjen Sagen — ebenfalls

auf ber Xonifa unb ber Dominante ohne Xerj — malt bie

bewegte Sluth unb entführt unfere ^antafie in baS offene

2Reer. 2)iefe3 Xremolo wirb toom fedjften Xaft an burd) djroma*

tifd)eä Stuf* unb Abwogen ber ©eltt unb SSioten toerftärft. ©3 ftnb

SBeHen, bie aus bem SIbgrunbe taudjenb bie fampftrofeige ©tirn

jur ©chwelle beS Rimmels emporheben. S)ie langgezogenen Xöne

ber 83ta8inftrumente f^wetten an ju wogenben gelfen, bie in un*

gemeffenem ©iameter ju Stiefen fich au8behnen unb tangfam, bebeeft

öon fdjneeigem ©d)aum, fid) aufrichten, um ihre ©ipfel wteber

hinabjuftürjen, wie ©ergfuppen weisen ©anbe&.

9lun raft ber ©türm — bie Sßinb&braut ftoJjnt — e$ §eult

ber Drfan.

SSon djromatifchen ©faten begleitet erfchemt ba8 erfte äRotto

wieber:

VlOl., DT. U. V^ülll. ^ ^., Br. u. Celli.

e8

u

3*

Pos. u. Tuben.

1
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Ä6er baXb jertfjettt e3 ftd} in etnjetne Signale, in 9totf)rufe, bic

utetjr unb meljr in bcr $erne toert)aHen. 3n einem $)ecrefcenbo

ftfjlie&t biefeS crftc SBitb, loeldjea gleid£)fam ein ©spofittonSaft be3

3nftrumentalbrama3 ift. S)ie Erinnerung an baSfetbe brängt fid}

unä im jtpeiten Slft toieber auf, ioenn ©enta ba3 unfelige So3

beä S?apttän3 erjäfjft.

2)er ftürmifdjen ©inteitung folgt eine innig*jarte metobifdje

Sßtyrafe. SBir t)ören ben ©ngel ber Sarm^erjigfeit, wie er mitieibS*

Doli bem SSerbammten bic Hoffnung anfaßt, bie fid) um fein bunflea

©djicffat tote ein ©olbfaben um eiferneS 9täbertoerf toinbet. SSon

©cnta'3 Sippen tönt fpäter biefe SMobie:

Andante.
^ Engl. Horn
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p
in bcr Sattabc beS jtoeiten 8(fte$ ju ben SBortcn :

„2)o($ fantt bem bleiben SWannc (Srlöfimg einflen« no<$ »erben."

9lun ertönen Stagelaute, fid) ben Römern entringenb, gteid) ben

legten ©eufjem eines entflie^enben ©rameS. Sie ^ofaunen ftrielen

einen abwart$get)enben SßaffnS:

Engl. Horn u. Mörner.

Pos.

i3e

4*

i
TT*-f J i

^
dim.

4-

wetzet im erften SRt bei bcr ©teile »teberftf)rt, too ba$ (Seiftet«

fd)iff bie rotten ©ecjel einrefft, um an ber Äüfte, on toetöjer e8

feine gefpenftifd)e galjrt feeenben fofl, ju lonben.



— 165 —
S)a3 erfte 2Äotto tritt nun totcbcr üotlftänbig auf:

Hörner.

dl
£ ff Fagott.

PP

pp Pauken.

3- 3* 3* 3*ßj5.3* 5.

Pos. u. Tuba.

3# ^.

unb jeigt unä bcn finftcrcn Reiben fetbft, bcr jejjt jum crftcn ÜRal

ju uns fpridjt. Unbetoeglidj an bcn SRaftbaum gelernt mtfct er

mit fattem Äuge bic hinter feinem ©djiffe jurücfbtetbenbe toogenbe

gtädje. S)ie fc§arf toefjenben Dfttoinbe finb feine SBertrauten. 3f)nen

Hagt er, wie einft jener fitfjne Xitane ben ü)n umringenben Dfea»

niben, fein So3. 8ln fein ©d)iff wie an einen fdjttrimmenben Äau«

fafu& gefeffelt fingt biefer neue Sßrometf)eu3 in ftagenbem üJionolog

folgenbe SMobie t>or fidf) Ijüt:

Fl., Hoboen ü. Viol.

mCorniZ

Fag. t Yiol.| Bratsche.

U

m —
i

Olli u. Blase.

©ie btlbet ba3 §auptatoment ber grofjen SCrie in ber britten ©cene

be8 elften SlfteS, bereit mufifaltft^e SRebegewalt ben toermutfigefütlten
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$aud) bcr fcfyoermütljigfteft fßoefte burcf) bic liefe tljrer ÜRelondjolie

ju belegen oermödf)te. Die erften Sßtotincn , flöten unb §oboen

beflamiren fotgettbe SBcrfe:

Mit oft in 2tteere« tiefften @><$tunb

©türjt
1

t<$ toott ©e^nfu^t mi<$ $inab: —
2)o<$ a$! ben £ob, t<$ faub ü)n ni$tl

2)a, »o ber @<$tffe furfybar @rab,

Xricb mein @<$iff i$ jum flUWcngrunb: —
2)oc$ a($! — mein ©rab, es föloß fid) ni$t!" —

Dtefe Slänge bott unheilbarer SJerjtoeiftung toerbfcn burcf) be*

ängftigenbe Unruhe unterbrochen. @3 folgt ein toie burdj toi*

tidjen unb bilblicf)en ©turnt t)eroorgebradf)te3, ungeheuer anfdjtoel*

lenbeS Erefcenbo, als wenn bie ©türme ber ©eele mit iljren furdf)t*

baren SBertoüftungen fiegeSftdjer bie Sataftropljen ber Statur jum

SBettfampf entböten. Da3 fcfjon im Slnfang oemommene loben

ber jümenben SBogen totrb heftiger toie unter ber Saft oerboppelter

Sßutt). Sitte 3ornau3brüd)e ber ©turmeSgetoatten unb ber fdjmerj*

gebeugten ©eele ftreiten gegen unb mit einanber in betäubenbem

©etöfe, in tjeiferem ßarm, in fd)rittenben ©Jauern unb tollem ®e*

Ijeut, in biffonirenbem Sampfgefdjrei.

Dumpfe Klänge, toirre ©timmen tönen aus gä^nenben SKeereS*

fcf)lünben, afe toenn ber (Srbbatt gleid) bem Zfyon in ber geuerS*

glutt) flc3^ fpaltete unb ber SBettenbau aufpraffelte toie frifdjeS oon

glammenjungen belecfteä §olj. S3ergfdjtoer rollt ber Donner gleid)

einer entfestigen Drohung bat)in — einem XobeSgebanfen gleid)

jueft ber SBtife unb jieljt feine gurren burd) bie bunHen Sßolfen,

mit feinem fliegenben Sidjacf fed aufgefd)tagene Slugenliber geiftelnb.

Der 3Betterfd)lag trifft toie ein fid) enttabenbeä ^ßuJtoergetoötbe, baS

bie (Statten be3 Rimmels fprengen möchte.

Da fdjnrittt unb fteigt — ein Setjiattjan — bie Sßoge; ba

flberftürjt fie eine anbere, treibt fie toie ein Leiter fein 9tofc, unb

wie beuteled^jenbe, getäufdjte Slttigatoren balgen fid^ beibe. 2Rit

brötjnenbem galineflappern fcfjfieften fie bie flaffenben 8tad)en, um

tlinunterjutaud^en in ben fpeid)etgetben , giftigen Schaum, ber Aber
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litten wie über Setdjen fich fdjltefjt unb aus bem fie lieber hertoor*

fchiefcen, neu ftdj bilbenb unb aufridjtenb als graufige SSertilger.

SlngefichtS biefer ©chrecfmffe unb Äämpfe, unter bem Shurfdjen

beS (StfenroerfS unb bem Äraren wurmfti^iger Saßen bleibt ber

Jpoüänber untoeränbert unb fieht mit trübem Säbeln auf bie ent*

fefetiche 3Sert)eerung beS ©turmeS — ein Stbbüb fetner inneren

dualen: roetfc er boef) nur ju fidler, ba§ fein ©<htff ewig ein

©tnelbatt bämomfdjer ©ewaften ju fein beftimmt ift unb bie Se*

gionen toon ®efat)ren, welche eS taglich umringen, ihm feine

Berftßrung bringen werben. ©r ruft mit Ren6: „So ergebt euch

enblid), erfehnte ©türme, bie ihr mich hinübertragt in bie ^Regionen

eines anberen Sebent!" SBir fetyen ihn auf feinem untoerttmftlichen

93orb langfam umhertoanbeln. „Sr fühlt nicht SRegen noch ©dfjnee*

geftöber, nicht ben SBinb, ber in feinem §auptt)aar nmhtt. @r

fielet ben 9Ronb bie SBolfen furzen, ttrie ein bleiches ©d£|tff, baS

auf ben SBogen fteuert, toät)renb baS ßeben in feiner Sruft Der*

boppett fid) regt unb toeltenfchöpferifche Äraft in ihm auftobert."

ffleim Anhören biefer fijmphouifchen Xonftöge ber Släfer, btefeS

Strubels toon Xönen, ben jeboe^ ein mtjfteriöfer SR^tt)mu§ ju

tabenjiren unb iu einer 2trt unbefinirbarer Harmonie ju erhalten

fdjeint, fühlt man, wie toohtthuenb für hoffnungslos Seibenbe baS

Stafen ber Elemente fein fann, ja mit toetchem Verlangen eS jene

Sirmen fuchen, benen bie 9luf)e nur Stngft unb 83eflommenheit

bietet, — man toerftef)t baS SBebürfniS berer, bie an ein unab*

anberticheS ©efdjttf gebunben, burdj bie ^Betrachtung beS ewigen

SBechfelS Don tyifym Verlangen nnb toerfpotteten Hoffnungen, fcon

nufetofem, öerjehrenb an ©ingetoeiben nagenbem ©e^nen unb Sßün*

fdjen fid) ju tauften fudf)en, — man öerfteht bie fd^merjtid^e ©r*

leichterung, welche ihnen bie baS Siefen beS SBerjagenS unb ben

Sluffdfjrei fengenber ©chmerjen übertönenbe gtgantifdjje, öon ben

©töfsen nächtigen ©turtmoinbeS angeftimmte ^Begleitung gewährt.

Waä) fiebjig Xaften eines granbiofen, phantaftiföen un& *n

Kienen QüQtrt gletchfam al fresco gemalten gortiffimo ^Brt man

nä^er unb naher fommenb einen jener SRht)thmen ertönen, mit roel*

d)tn SDtatrofen getr»ö^nlic^ ihre SDianötoer begleiten:
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Corni.

Derfetbe tetyrt im crften Äft wieber, wenn ber JJauffatyrer feine

$nfer auswirft unb eingießt. ©tefem 9W)t)tl)muS folgt in ber

Ouvertüre ein fdfjarfmarfirter, fröf|ftdf)er ©efang, ben unfere Sßljan*

tafie ber 2Rannfd£|aft eines ©djtffeS jufdjretbt, welkes arglos in

bem un^eilbringenben gatjrwaffer beS §oHänberS of|ne Slf)nung

feiner toerberbltdE)en Slä^e fegett:

Bl&ser.

©S ift baS Sieb ber SDtatrofen eines norwegtfdfjen ©d)tffeS unb

fteflt f)ier in fdjlagenbem Sontraft bie 33el)agltd)feit beS SebenS, bie

©eringfägigfeit feiner SKü^en unb ©orgen gegenüber ber trofttofen

aSerjtoeiflung eines mit bem Siegel beS SSerberbenS gezeichneten

©efdfjidfeS bar. §ie unb ba taudjt ein @d£|o beS ©entamottoS (9tr. 3)

auf, als fud)e eS ein Entrinnen toor biefem G^aoS ber Störung,
wo Slbgränbe fic§ öffnen unb fdf)lief$en, wo SBogenpgel fidO er*

^eben unb nieberftürjen, SReerfäuIen in tollem SBirbel jtdf) breljen,

wo fcfjlingerab unb ftampfenb baS ©d£|iff balb ©teuerborb balb

SSadfborb gen Gimmel fetyrt, jefet auf ber ßeefeite einf|erfdf)leift, je&t

auf bie SBinbfeite umfdalägt, je|t wieber in flammenbe SBeflen

— flammenb toon ben ©trafen einer wie in ein blutiges SetdOentud)

ftd) ptlenben ©onne — toerfinft, um enblidj wieber wie bie Sat>a*

wogen eines SSultanS emporjutreiben.

5)umpf tofenb unb getyrenb bauert ber gfatfjenlampf fort, wä^
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tcnb baS Sentamotito toerloren, toerfotgt, toerftofjen umherirrt, aber

ebenfo auSbauernb unb beharrlich wieberfehrt, einem (Sngel beS Sicktes

gleich, beffen glug t>on femblichen SBinben unb böfen ßetbenfehaften

gehemmt ift, beffen gütige ft<h tounb an SchiffSmaften fchlagen, bie

mit befdjtemtigten Sßenbelfchwingungen bie Süfte burcfjfchneiben, um
enbttdj erfd^bpft auf gelfenriffe, welche ber untoerwunbbare $Jiet beS

©cljiffeS ftreift, nieberjufhtfen. 2lber ftets aufs neue ergebt fidfj ber

himmlifche 93ote wunberbar gereift unb geftärft, wenn auch ferner*

jenSblrich unb ruhelos. SlufS neue entfaltet er feine toon Sicht unb

buntfarbigem ©chaum gtänjenben ©Owingen, benen bitteres ÜKaft

entriefelt — bitter wie bie Streuten, mit benen eS gemifcht ift.

2)aS aSerbammung^motit) lehrt in feiner ganjen Sntenfttät wie*

ber (Sßartitur Seite 40). 3mmer noch ift baS ©cf)iff unbefdf)äbigt. S)er

atte Dcean fiet)t ftaunenb, wie ein SKachwerf toon SRenfchenhänben

feinem fcfjarfen Qofyn, fanen jerftetfehenben Stauen SBiberftanb leiftet.

@S fährt, fährt unb fährt ba^in auf ben SBogen, bie, betroffen fidf)

unterjocht ju fehen, mit fd^äumenber ©ebulb eS tragen — fie, bie üjr

{Recht ber (Sntfd^eibung über Seben unb £ob, über Sntrinnen unb

Untergang fo unerbittlich üben! geft unb fidler, ein niebergefcfjla*

gener Sieger, jiet)t baS ©eifterfchiff feine Satin. SScrftort btteft eS

auf unempfangene Sßunben. Unb ift eS nicht jum fühtenben SBefen

geworben? toerfteht eS nicht wie eines ftriegerS SRofj ben Stuf feines

©ebteterS? t^cilt eS nicht feinen tiefen Unmutt), feine büftere ©tim*

mung? ift eS nicht toon feinem SBefen erfüllt unb tragt nidfjt feine

Haltung beffen ©epräge? SBie majeftätifch unb melancholifch gleitet

eS bat)in — unb jefet wieber gebeugt wie ein leibenber aRenfdfj!

©<f)laff, als Wären fie ein nachläfjtg umgeworfener Sßurpur, Rängen

bie ©eget Dom großen SRaft hentieber; wieber anbere erbtidEt man

ungleich/ *oie tofe befeftigten ©<hmudf , eingerefft an ben {Raenftangen,

welche am 83li$ftrahl toerglüht, bodf) fo untoerfehrt geblieben finb, als

hätten fie bie SBerfte erft toerlaffen , unb in ihrer horijontalen Sage

SRabetn gleichen, welche unaufhörlich ewige Xage aus gäben, genefct

toon ^eimlic^ toergoffenen Xhtänen weben.

SRübe ber Saft feines SugforietS trägt baS Schiff fein gleich

einem ©inhom gejierteS §aupt. Unb wie ein SRenfch, ber mehr öon
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Sittermffen als ttom SEBcine trunfen tft, ftraudjelt e8 Icifc toon 3eit

gu Seit 5)a3 fdfjwarje Xafelwert ift wie ein Xrauerflor über baS ben

ganjen Äörper bedfenbe buntte ftteib geworfen, unb als wollte fie

ben lob gerbet winfen, flattert — ein unfeligeS &tiä)tn toemtfy

tungSgierigen Sebent — bie Xrauerflagge, weldfje balb wie ber ge*

fpattene Sßfetl einer ©dfjlangenjunge it)re ©pijjen entrollt, balb wie ein

im £interf)att auf SJeute tauernbeS 0leptil am SDiafte fidfj nieberbueft.

©o burdifdfjifft ber §otlänber bie SBogen.

(Sine heftige ©jplofion, wie öon ityzm, rafenbem 2BeHenfd)lage,

mit einem ©tofc, ber e3 enbtid) erfepttert, treibt plöjjltclj ba3 ©cf)iff

vorwärts unb t)ölt e8 auf toerfjängniStooHer flippt feft. ©cljweigen

tritt ein. 9ttng8um fjerrfd&t Stngft unb Betäubung.

5)a ftürmen wie taufenb befd^wingte Pfeile bie SSiolinen in ©ep*

timengängen tjtnauf! 5)ie SRelobie ber SBaüabe teuftet, flimmert,

tritt tjer&or unb nähert ftc§ — ein glänjenbeS SDieteor. ©er neue

©cf)tuf$rf)t)tf)mu3, Don bem fie jefct getragen erfef^etnt

:

Flöten und Hoboon.

ift berfelbe, welker in ber Dper bie SBorte ©enta'8 begleitet.
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„3(fc fei*«, bic bt($ burefc tyre Xreu' erlöfc,

3Dlög* ©otteS (Enget mid) bir jeigen!

2)nn$ mi($ fottfl bu ba$ $etl erretten!"

unb welker am 6nbe ber Oper wieber aufgenommen wirb, wenn

uns bie ©chlußapotf)eofe ben §otlänber unb feinen SRettungSenget

ber SKeereSfluth entftiegen in ber ©loric beS Rimmels jeigt.

2)a3 Xempo, in welchem biefer tnufifaltfdje ©ebanfe juerft auf*

tritt, giebt ihm ben ©f)arafter etegifcher ®lage, unenbtid^en SWitleibS

unb SrbarmenS. 35er fpätere ^eroifd^e unb gtü^enbe 9l^tl)mu&

aber toerwanbelt ihn in eine Slrt ©iegeSfanfare , in einen §tjmnu3

ber greube unb beS grohlocfenS.

3Kan tönnte eine gewiffe Slnatogie in ber ©chlußrebe biefer

Duöerture mit ber jum „Sreifchüfc" bemerfen, in welcher ebenfalls

baS SRotto aus Stgatt)enS großer SiebeSarie mit befdjleunigtem

W^Üfmai wieber aufgenommen wirb, als follten jum *ßrete unb

jur Vergötterung ber fiiebe ßic§tftrat)Ien in eine fcon ©ternen be*

fe|te Ärone geflochten werben.

©iefe Ouvertüre wirb in $otge ihres 3nt)altS unb ihrer gorm

faum eine fo verhältnismäßig rafd)e Popularität, wie bie „Sann*

t)äufer**Dut)erture unb bie (Einleitung jum „ßohengrin'
1

erlangen,

©ie wirb nicht fo leidet anerfannt unb ihre Sebeutung nicht fo

fc^nett erfaßt werben. ©iefeS büftere ©emalbe mit feinen ftarf

torfirten garben unb feltfam gefd^ntttenen Sonturen, mit feinen

bieten ginftermffen unb unheimlichen Stilen, mit feinem peinigen*

ben, gepreßten ©efühlSauSbrudf ift barum fein minber bebeutenbeS

SWeifterwerf. SBeldf)' ein erfchütternbeS ©chaufpiel entrollt fich h^
üor unferen Äugen! SRingS alles jerfd&ettenb unb jerfplitternb

!

ßuefungen ber SRatur unb beS öerjweifetnben iperjenS! ©türmenbe

SBogen — ftfirmenbe Seibenfehaften — bumpfgroüenbe ©onner unb

groflenbe Blasphemien — empörte glutt) unb empörte ©eele —
Bifdjen beS DrfanS unb grimmes $\\d)tn beS ipohneS!

2Bie baS ©chtff, baS ben ©türmen beS Speeres ein ©pielball

ift, bahinfliegt, fo fchwebt ein Unglücfticher inmitten ber ©chredfen

hoffnungSlofer ©chmerjen. SMe feft gejimmerte Fregatte trofct boch
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bcr SButh ber (Slemente — auch bic Energie männlichen SRutheS

vermag ftd^ ju ftemmen gegen bie ©töße beS ©cfjicffalS.

S)ie Ärttif ber Bcttsawffa1 mißt eines SlünftlerS Xalent ju oft

nach bem 2Raße ber Sympathien, welche bie burdj feine SBerle bar*

gelegten Slnfd^auungen unb Silber unmittelbar in ftc§ tragen, $angt

bodfj auch größtenteils ihr (Srfotg von benfelben ab. SBirb biefeS

2Bohlwotlen einem SBerfe nicht balb nach feinem Srfchemen ju %i)dl,

fo finben fid) feiten ^ie unb ba SDtenfchen von fo viel Stufrtd^ttgfctt

unb ©erechtigfettSgefühl, um fchücfjtern ein SBort gu ®unften eine»

folgen ju wagen, ©erartige Sompofitionen bleiben, weit fie wohl

immer aus einer bem *ßublifum jur Qtit nicht geläufigen ©efüljlS*

ridfjtung ^eröorge^en, einer Slrt Duarantatne unterworfen. Slje

nicht irgenb ein SRebenumftanb — fei eS bie ptöfcliche Siebhaberei

eines berühmten ©ängerS ober ein ungewöhnlicher feenif^er ©ffeft

— baS Sßublifum gebulbiger unb geneigter für fie ftimmt, tritt fei*

ten ein SSerttjeibiger auf, um ihnen ©eltung ju verfchaffen. ®S

wäre aber geredeter, wenn bie fleine Qafjl ber wahrhaften ben SBerth

eines ÄunftwerfeS ju beurtheilen fähigen Stenner ihre Äräfte ver*

einigen würbe, um ein foldfjeS ohne 9iücfficht auf eine mehr ober

minber günftige Aufnahme in baS richtige gahrwaffer ju bringen

unb jene 93arfen, bie bereits mit günftigem SBinbe bahinfegeln — auch

wenn fie Wertteile 5)inge an 83orb höben fotlten — ihrem guten

©tücf überließen, um benen ju halfen, welche burch ein 3ufammen*

treffen hinbember Umftänbe an ihrem SBeiterfommen gehinbert finb.

gür te|tere — für bie hittbemben Umftänbe — ift ber Äünftler

nicht verantwortlich ju machen. 9lur ju leicht unb inSbefonbere,

Wenn er ber fj'ötyxtn Eingebung folgt, fommt er in bie .Sage, baß

bie SBaht feiner ©toffe mit ber ^errföenben ©efehmaefsrichtung

nicht übereinftimmt unb baburch feine SBerle nicht ben SinbrudE her«

vorbringen, welken augenblidftich bie Seitftimmung im Äunftwerl

fucht

5)ie ©toffe brängen fich feinem ®eifte auf als baS unabwenb*

bare natürliche Sßrobuft feines ©eins, feiner Seibenf(haften, feiner

greuben unb ©chmerjen.



©c beftimmt fo wenig bic originelle Xenbenj feines ©enieä tüte

ba$ SRebium, inmitten beffen er geboren wirb.

3n golge beffen beftimmt er nid^t frei über bic aus bem ju*

fälligen ßufammentreffen beiber in feinem ©etft erbtitfjenben gormen.

3)ie SBerfe ber *ßoeten unb SHinftler müffen eine Äonfequenj

ber Xotalttät i§re3 2Befen3, it)re3 ©etfteS fein.

Unb toe^e benen unter tfjnen, bie abfid&tSüolI einen toorgenom*

menen Qtotd, ein öorbebadf)te3 ©Aftern »erfolgen, bie ftd^ me^r tton

ber ^Berechnung leiten laffen als t>on ihrem 3nftinft, ber einjig

unb allein fie auf ben richtigen SBBeg jur ©arfteüung t>on ©cenen

unb ©effielen führen fann, bie ihrem SlatureQ unb ©eifte am

glüetttchften entfprechen!

S)en bramatifchen SBerfen gegenüber, bei welchen bie SRufe

ben poetifd&en Äünftler ju ©efängen begeiftert h<*t, beren Xon ben

erften $örern nicht fdfjmeichelt, trofcbem aber ben SReifter erfennen

laftt, ift e$ jebodj toor allem ©adfje ber Slünftler, ber ÄoHegen

— feien fte nun mehr ober minber glücflidfj begabt als er — aUeä

©ewidfjt iljreä Urttjeite gu ihren ©unften in bie SBagfchale ber

offentlidjen SReinung ju legen, alle ihre ^Bemühungen ju Vereinen,

um ihnen bie $lnerfennung ju gewinnen, bie man ihnen fchulbet,

um fie an ba8 t)oHe Sicht be£ XageS ju jiehen, wohin fie gehören,

SBenn nicht gerabe eine t>orübergef)enbe literarifd^e ^ßeriobe fid)

öorjugäweife jur ©arfteHung toon ©harafteren unb ©chaufpielen

öon geftetgerter ©ewalt hinneigt, wirb bie ©df)ilberung foteher immer

— unb jwar um fo mädfjtiger, je größer bie in ihnen wohnenbe

Tragweite ift — ber ©efa^r auSgefejjt fein, bie SRenge eher un*

heimlich ju berühren als fie ju ergreifen, ©er SRenge fehlt bie

gäljigfeit au3 ben ©türmen, welche bie SRatur ober bie menfdjüdje

©eele burchweljen, fofort ba£ ©df)öne ^eraugjufü^ten. 3h* finb bie

ber$ief)enben ©ewüter mit fernem ©rollen be£ 3)onner8 unb leifem

SBetterteuchten behaglicher. 2)afc nur fein Slijjftrahl irgenb eine f)ct*

lige <Eidf)e jerfchmettere ober eine überftromenbe 2Bafferfluth Xempet

unb frieblid^e aRenfdfjenwohnungen ttom ©oben wegfafite, ©aatfelber

toerheere unb ben SRafen grüner SBiefen fammt liebetoerbergenbem
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©ebüfdf)e unb jierttdf)em mit Sieben bebeeftem ©elcinber mit fort*

fd)Wemme

!

5)ie SRenge liebt nur ein ©d£|etnbtlb ber @efal)r, nur ein

©c$einbilb ber Setbenfd&aft — tt)r genügt ein ©dfjetnbilb beS SeibeS,

— auef) mit einem ©d)etnbtlb ber greube ift fte jufrieben.

(Sr aber, Sßagner, ift im ©egentfjeil Weber ber $oet nodfj ber 3Ha*

ler öon ©dfjeinbilbern. 3f)m wiberftreben bie §albl)etten unb SDltttel*

tmten, bie falben Situationen unb ßljaraftere, unb in ber Anlage

feines „gtiegenben JpotlänberS" ift er fdfjroffer unb toeitge^enber als

in feinen anberen ^ßrobuftionen. @r f)at fidf) innerlicf) mit biefem

2ftenfcf)en ibentificirt , bem baS ©afein eine Sättigung geworben,

ber üerurt^eilt jum Seben, ben lob t)erbeifef)nt unb iljn wie ein

geliebtes SBefen, ja wie einen ©ott t)eraufbefdf)Wört, bem ber Xob
SSJonne unb ©eligfeit fein toürbe. ©proffe auf ©proffe ftieg er bie

mgftifdje Seiter l)inab, bie in bie Xiefe beS jät)en ©d)lunbeS füt)rt,

bem jene SBonne entfteigt, aus bem jene ©etigleit winft. (£r ^at

feine enblofe Seere burdjmeffen, fein tiefes $)unfel burcfyforfdjt, feine

eifigen ©dfjauer gefüllt , feine unauSfpred)lic§e Xrauer erfaßt. ®r

I)at auSgefproben, toaS fein ©eift bort erlebt, was fein $erj toer*

nommen, was feine Sinne empfunben. Unb feine Slccente würben

wef)fdfjreienb , feine garben erbfaljl, fein SKitleib grenjenloS; bren*

nenb feine frönen unb gepreßt feine Siebe. SJltdfjt nur ben ©Ratten

beS l)oUänbifd£|en SapitänS befd£|Wor er herauf. Sludf) feine bis jur

gfiptofigfeit gepeinigte, bis jur ©letdfjgültigfett erfd)taffte ©eele

rief er jurädt jum Seben — biefe ©eele, welcher bie Xage gleich

SBetlen eines vergifteten Stromes öorüberraufdf)en, bie gleich fiara

fd^wetgt, gequält wie SKanfreb, l)oi)mütl)ig wie ein 3Serbred£|er, ftttt

butbenb gleid) einem Dpfer ift.

©eit 93ijron l)at fein $oet ein fo bleiiJjeS ?ßt)antom in fo

büfterer 9ladf)t aufgerichtet, wie SBagner mit feinem ipollänber,

feines, aus beffen üerglül)ten Stogenfternen bie SSlidEe fo erlöfdfjenb

niebergleiten, um beffen tobbletdje Sippen ein fo fd^merjlid^eS Sadjeln

jueft, beffen füljne ©time fo f^merjenSmübe ftdfj neigt unb baS

trofc biefer Seiben ftets eine eble, ftolje Haltung felbft bann uodj

bewahrt, wenn ber Seib unter ber ©etfcel ber Dualen erliegen ttriU,
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feines, baS fo fef)r ©roßmutt) unb ©eetenftärfe Bei einem Übermaß

ber Seiben bewährt. 9tur wer biefe büftere ©efüljlshoheit , bie

ou8 bem langen SRonotog beS SlapttänS im erften STtt ju uns

fprid)t in ftd) anzunehmen öermag, wer bie eble SBefdjaffentjeit

biefe» toerjehrenben nnb nur burdj neuaufgftmmenbe ©ebulb ge*

jä^mten UngeftümS erfennt, wirb aus bem Stntjören ber Dutoerture

jutn „gttegenben $oUänber", fowie aus ber Dper fetbft bie ?ßoefie

biefer ©cenen t>erftef)en, beren Äataftrophen fürchterlich ftnb, mögen

fie auf bem SReere ober in §erjen wütfjen, in benen ade Stauer

ber Ängft unb alle ©Breden beS XobeS angehäuft finb, ben ber

2Kenfcf) h^beifteht, um enblid) — 93ermcf)tung ju foften. 3)od)

tjöljmfcjf) fliegt fetbft ber lob t>or if)m.

betrachte man bie fijmphonifdje (Sinteitung als eine Sßiebergabe

beS ertjabenen ©djaufpieleS eines ©turmcS auf offener ©ee ober

als bie bramatifd)e ©chitberung einer mit gewaltigen, unerhörten

Seiben fämpfeuben ©eele: in beiben gälten wirb man t>on einer

^Bewegung ergriffen fein, Don ber alle gibem beS $>erjenS erbeben,

wenn fie anberS bicfeS ©rbebenS fähig finb.

SS würbe SBagner nicht befriebigen gewiffe ^erfonen toor

uns hiujuftetlen, biefe ober jene Situation auf bie 83üf)ne ju brin*

gen, bie fid) mit 9iuhe unb Äühle betrachten unb beurteilen ließen,

©einer teibenfehaftlichen SRatur würbe ein fold)eS Verfahren im

höchften ©rabe antipathifdj fein. 5)iefe fud)t ben Outputs ihrer

Seibenfehaften in ®efüf)tSregionen, bie nur wenige bem Kamen nach

fennen, in benen noch wenigere hetmifch finb unb welche barjuftetlen

nur ganj toeremjelt SluSerwählte bie ©abe befifcen.

®r ift nicht ber Dichter ber nur finnliche {Erinnerungen aus

bem Sheater mit nach $aufe nehmenben SRenge, in welcher feine

erfchüttembe Bewegung, fein tiefer Sinbrucf ^aften bleibt, ßr

ift auch nicht ber Dichter jenes SßubtifumS, welches fid) am liebften

burd) f^neibenbe Äontrafte, burdj unerwartete SBorfäUe unb plumpe

fiunftgriffe ju flüchtiger Führung Einreißen läßt, ©r Verlangt toon

feinen ßuhötern t>or allem öitbung beS ©emüthS, einen tiefen 33lid

in baS leibenbe §erj unb bie gähigfeit feine inneren ©reigniffe

ju begreifen. SBer ba geht, um eine große Dper ju fehen, um



üon leichten SDtelobien bie Ärumen, wie ein guter Spießbürger $on*

bona öon einem ©atabtner, mit nach §aufe ju nehmen, wer gern

Streuten ohne Slntaß öergießt, fann fich in SBagner'3 Dpern nur

langweilen, wie er fich übrigens auch beim ßefen 33t)ron'3 ober

2) ante
1

3 tangweiten würbe. ©tücfltcherweife tieft man biefe SBerfe

nid)t öffentlich unb eä ift bie Sache beS Stnftanbe8, tt)re ÄenntniS

bei jebem t>orau$jufefcen. Slbcr SBagner, ben ba3 Stubiren unb

Slnaltjfiren feiner SBerfe in ftitter Sammer burdjau8 nicht jufrieben

ftetlt, welker verlangt, baß bie SRaffen an ber t>on tf)m gefdfjilberten

©emüthäbewegung thetlnehmen, toerfchmäht — bei atlebem in ge*

hetmer SSerwanbtfdjaft mit bem $eroS ber Stomantif — bie S)ar<

ftellung untergeorbneter Seibenfehaften unb ®efüf)le.

ÄUe Xräger feiner bramatifd)en SBerfe finb nur 9fa3nahm3*

Drganifationen, 8lu3nahma*3nbit>ibualitäten. S)ie üon gewöhnlichen

ßeibenfdjaften bewegten ©eftalten, fo meifterhaft fie auch gejetcfjnet

fein mögen, bilben um jene §auptperfonen nur Siguren ju ben

©ruppen.

©eine mit SSortiebe gefcljilberten gelben finb aus bem feinften

Stoff gebilbet.

Um fie in ein biefem Stoff entfpredfjenbeS SRebium ju fefcen,

fiet)t er ftd) gejwungen, bie gähtgfetten ber menfd^lid^en Statur ju

überfd^reiten unb nach Sagen unb ßegenben beS retigiöfen unb

S3olf3glauben3 ju greifen.

$er hoßänbtfdfje Kapitän ift, wie Sotjengrin, bem Xobe mtju«

gänglich. Xannt)äufer bringt in eine unterirbifdf)e ©rotte, um in

ben Slrmen einer ©öttin ju ruhen unb Siegfrieb — ber ©ötter*

fohn — fd^reitet burdj ewige flammen, um eine SBalfüre fein

eigen ju nennen.

Sticht um matenbe Sffefte ju erjielen, ftrebt SBagner feinen

gelben burch äußerliche ©genfehaften ein übernatürliches SBefen

einhauchen. 3m ©egenfafc ju ben Seftrebungen fo mancher an»

berer, bie SJfygmäen ihrer $hantaPe auf ©teXjen ju heben, f ommen
feine Schöpfungen fchon fotoffat jur SBett. $)ie Sprache,

bie Unmittelbarfeit feiner Sharaftere läßt un8 fofort erfennen, baß

er fie mit einer fo hoch über bem SKittelfchlag toon ®efüf)len ftehen»
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bcn 3tmerftdf)feit befeelte, bafc biefe, bic @rf)abent)eit il)reS gütjlenS

unb ©enfenS, eS iljm gut 9iotf>wenbigfeit machte, fie aud) mit wun*

bcrbarcn aSer^ältniffcn jn umgeben. 3)odE) fei hiermit feineSwegS

gefagt, bafc feine gelben aufhören SRenfdfjen ju fein, baf$ fie nicf)t

metjr menfdfjlidfj fügten unb beulen. 3m ©egentljetf: tf)re ©eeten*

bewegungen finb allen jugänglidfj unb wenigen gänjlid) unbefannt;

nur giebt tfjnen Sßagner baS f)ödf)fte 2Ra&, baS unfer geiftigeS

Sluge ju erfaffen vermag, unb ftellt fie in eine 9tegion, welche für

wenige erreichbar ift.

3ft e£ aber mdf)t eben fo mit aßen voüenbeten SKeifterwerfen?

Um nur ein SBcifpiel ber plaftifdfjen Äunft ju entnehmen : fteüen

ber 3upiter beS Sß^ibiaS unb bie SBenuS von SRilo nicht

menfd)Iicf)e ©eftalten bar? SBer aber möchte ihnen Beftrctten , bafs

fie %t)ptn beS Übermenfdeichen finb? Unb gehört nicht auch wieber

bie Sßoefie eines ^ß^ibiaS baju, um biefen 3upiter, biefen ©Ott

ber ©ötter, in feiner ganjen ©röfce ju begreifen?

2ttS er ben ©rieben einen ^Untüchtigen ^infteflte, befümmerte

es ihn wenig, ob nach ihren Sythen eine ^ö^ere Wtafyt — baS

gatum — felbft über ßeuS walte; er badete nur baran, bafs SKeib,

ßwietradfjt unb alles 95öfe nur im Unvermögen ihren Urfprung

^aben — baft bie ^ödjftc ©üte nur in ber haften SKadfjt ju erfaffen

fei — bafc aus voUfommenfter SKadfjt bie voHfommenfte ©üte ent*

fpringe unb aus ber I)i)d)ftat SWacht unb votlfommenften ©üte bie

vortreffttchfte SSeiShett folgen müffe. Stuf ber ©tirne beS ©otteS

läfct er bie Weitere fRu^e beS SlDwiffenS thronen: benn vor feinen

3lugen ift atleS nur §armonie; fein Statt aus bem großen Suche

ber SKatur bleibt ihm tierborgen unb in bem gigantif^en Äoncert,

baS in $eit unb SRaurn fid) vor ihm entfaltet, erfennt er bie @nt*

fteljung unb ßöfung aller 35iffonanjen. ©o vereinigte er mit ber

Äraft ber Umriffe, mit ber SWilbe, bie von bem lächelnben

9Kunbe beS ©otteS tfjaut, bie SSeiSheit, bie aus feinen lichtfpen*

benben Stidfen J)ervorftrat)lt, unb man barf fagen, ba& fein SKcifset

ein offenbarenber Suterpret eines tf)eotogifchen 2)ogmaS war. —
Unb bann biefe SBenuS von SWilo! 2Wu& man nicht ein

Sßoet fein, wie ihr unbefannter Schöpfer, um biefe wunberbare 3bea*

«tfjt, ©efornmelte ©giften. III. 2. 12
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fitfit, biefc gormel höchfter Schönheit, biefc SBerförperung bc3 @ct*

fügen, bicfen tooöfommenen Äfforb einer göttlichen Xonatitöt, t)on

welcher wir nur hier unb ba bon ferne einige abgebrochene 3ntert>afle

beroehmen, in fich aufnehmen ju fönnen?

Obwohl ihre ©eftalt baS gett)5f)nlic^e SRafc fiberfteigt, macht fte

bodf) nnr ben (Sinbrudt tootttommen natürlicher ®rö&e. 9Rtt ber SRulje

ber Unfterblidjfeit pulftrt ba& Seben felbft in ihren Äbern
; ohne Über*

muth — weit unoerwelftich — blüht bie ©efunbtjeit in ihr. 3^re ®e*

wegung, oon Slnmuth geneigt, gleicht einer Offenbarung ber Siebe,

griebliche SRajeftät herrfdE)t in ihr, wie in einem geheiligten Xabernafet.

SBie bie Saiten ber St)ra ber SKeifterhanb harren, fo fcheinen ihre 2ip<

pen bereit unter bem §auch ber SBegetfterung ju erbeben. Um ihre

Stirne fchwebt bie erfaffenbe Sinftcht, ohne bafc ber fchöpferifche

©ebanfe fie mit feinen geheimnisvollen Simen gefurzt ^ätte ober

ber SBiHe fte befchattete, wie bie ©time beS S)onnerer8 Seuö.

Senfrecht, jwei befeligenben geuerftrömen gleich, fallen ihre SBltcfe,

welche be$ Sterblichen 83ruft jermalmen müßten, würben fie nicht

gum ätherifd^en ©tement, in bem er toerflfirt fich wieber ftnbet. 3n

leifem Seben ruht ihr aufgerolltes £aar, jene (Sleftricität oerrathenb,

welche bie SBürje ber Schönheit ift. ÄuS ihren Ärmfragmenten

fpridjt bie Sraft ju feft umfpannenber Umarmung ; man fühlt, bafe

fie ba« (geliebte an ihrem iperjen feftjuhatten vermag, an biefem

§erjen, baS eine ganje h*>he ^irgt, einen Urquell erhabener

Übereinftimmungen, öoUfommener unb unenblich mannigfaltiger

Äonfonanjen unb rathfethafter SBerbinbungen, einen unförperlichen

UrtypuS, ju welchem ihre ganje lebenbige ©rfcheinung nur bie

burchfidf)tige $ütle ift. (Slaftifch runben fich i^re Senben, &tu$at

ber befruchtungSfähigw Energie ber oollfommenen Schönheit, bie

ein unerfchaffeneS (Gleichgewicht aller Affirmationen ift.

(Srfüüen biefe SKeifterwerfe unferen ©eift nicht mit ^öl^eren

SBorfteHungen, als fie bie glänjenbfte SOSirflic^feit unferer JBewwt'

berung je bieten fann? ©inb fie nicht übermenfgliche, fiberoatür*

liehe Schöpfungen? unb wären trojjbem (Stemente in ihnen, welche

nicht wefentlid) menfdjtich ftnb ober außerhalb ber ÜKatur liegen?

3ebe tunft hat baS SRe^t befonbere Xijpen aufgufteßen, welche



— 179 —

bicfen ober jenen ©eelenjuftanb in einer ibealen SlBftraftton jitt

(SrfdE)einung bringen — fei e3 ftecfenlofe, mwerwfiftlidf)e Xugenb,

fei e$ ber in feinem Ijödjften 2tu3bru<f feftge^altene ©dfjmerj.

©oldfje SBerförperungen finb wie toncentrifd^e SßriSmen, wetöje bie

ganje Sidfjtfütte gewiffer Straelen wtberftriegeln, toon benen wir

fonft nur, je nadjbem fie auf toerfdjiebene gnbiöibualitäten toertheilt

ftnb, bie Slbftufungen ber einjeln fidf) fotgenben Xinten fennen

lernen würben.

Sie Äunft aber belehnt nur unter ber SBebingung bie $^an*

tafie be3 SKenfcfjen mit iljrem fdjopferifdjen SBermögen, baß er üjre

©etjeimniffe i^r entreiße, itjre SRtjfterten enßjüHe.

3e ^b^er ber ©ebanfe ift, welken ber Äünftler ju einem

ibealen Xt)pu3 wäl)lt, je J)BI)er ba3 ®efül)l über ber oberflächlichen

gaffungSfraft be3 (gewöhnlichen fteht, fo baß fie burdfj kommen*

tare unb Erläuterungen bem SBerftänbniS ber SRenge näher gerüdEt

werben muffen: um fo nothwenbiger ift e3, baß (Sebanfe unb ®e*

fühl in einer %om t>on f)ert)orragenber Schönheit unb relativer

öollfommenheit auftreten.

Xrofc ber beftänbigen Umgeftattungen , tote ber SBedjfel ber

3eit unb beä Drtö fie im menfd§tidf)en (Seift hervorbringen, bleibt

ba$ menfehliche iperj boef) immer baSfelbe, unb immer wirb e8 fich

bem lebenbigen, berebten SluäbrudE t>on ©eelenüorgängen, bie feiner

SRatur eigen finb, embrucföfäf)ig juwenben. ©8 wirb niemals un*

empfänglich für poettfehe ober ptaftifche SDteifterwerfe werben, mögen

fie ihren Urfprung aud§ einer noch fo entfernten SSergangentieit,

einer noch fo toerfchiebenen ©tmlifation toerbanfen. 3nbtfd§e Sßoefte

unb grtechifche Äunft machen noch ^eute üerwanbte ©aiten in uns

erflingen; fie wedfen ®efüt)te unb Sbeen, bie niemals auSfterben.

3mmer aber wirb bie Schönheit ber gorm, be3 ©ttl3, ber ^errtic^e

Äörper, in welchen ber (Sebanfe fid) fleibet, e3 fein, wag it)m Un*

fterblidfjfeit verleiht.

SRicht bem SBotlen beä Äünftter», fonbem bem, was it)m aus*

gufpredien gelungen ift, trögt bie 9tad)Welt Siedlung.

9lur wenn ber ©ebanfe bie ergreifenbe gorm gefunben ^at,

burd) bie er ungefdfjwadjjt wie eine glamme in fehlerfreiem Är^ftall

12*
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teuftet, wirb fein SBerf bic ©runbbebingung langer 2ebenSfäf)tgfeit

in fich fliegen.

S)a bie 9Ruftf nicht tote bie plaftifdjen Sänfte ein 9JtobeH jum

Nachahmen fjat, aber bodf) wie bie Ärcfjiteftur fich in fehr berfcf)ie*

bene Stile toerjweigt, gleich ihr allen SSeränberungen ber ©chule,

ber SRanier, beS ©efehmaefs unterworfen ift unb ebenfo innig

wie fte mit bem ß^arafter ber Nationalitäten jufammenhängt , fo

läuft fie noch öfter als bie Slrchtteftur ©efahr, baft ihre Sbiome

tobte Spraken werben. bafc baS SBerftänbmS für ihre formen ab*

hanben fommt, baft ihre geheiligten §ieroglt)pt)en rätselhafte

dfjen bleiben, ba§ itjre iperrttchfetten in bie einer neuen SRorgen*

röthe toorangeljenbe Stacht t>erfinten. 2>ennoch beftfct fie bie ©abe

im fä^nen glug ihrer großen SDieifter unb ©ebieter einen fo ooD«

ftänbigen 3ufammenhang fcon ©eift unb ©toff ju erftreben, bafe

ihren DoHenbetften SWomenten — ungeachtet aller SSeränberungen

beS ©titS — bie Äraft eingeboren ift, ©inbrüdfe, welche bem in fie

ergoffenen ©efüt)lsint)att entfprechen, l(crt)orjubringen. SBelche Um*

geftaltungen auch unfere Sunft im Saufe ber 3«hre ober 3af)rf)un*

berte erfahren wirb, weldfje ÜKobififationen fid) auch in ber Slrt ber

Sehanblung, ©ruppirung, ^Bereinigung ber t>erfchtebenen Slemente

(melobifcher ©ebanfen, h^nnonifchen ©ewebeS, rhtythmifdfjer Bewegung,

unbefannter Stangfarben, neuer 9Kobulationen, unerwarteter Xonalitä*

ten) geltenb machen mögen, fo glauben wir, bafc SBagner'S SBerfe,

in golge ber heroorragenben ©dfjönljeit unb relativen SBoUfommenheit

ihrer bie ©ebanfen unb ©efütjle auSprägenben gorm, baS ttjpifche

9Konument beS mufif alif chen $)rama unferer Spodfje

unb namentlich im großen bef tamatorifchen ©tit, wie er fich

jur Qtit, wo ber SKufif bie reichften inftrumentalen unb fcenifcfjen

Hilfsmittel ju ©ebote ftehen, entwiefetn fonnte, bie bebeutenbfte

Seiftung bleiben werben.

SBagner h<*t nicht allein feinen Gahmen unb bieSraft feines

ÄotoritS bis jur äußerften unferen ©innen gefegten ©renje auSge*

behnt: er hat in feinen ©ramen auch fo jahlreidje SRittet ber 2Bh>

fung foncentrirt, bafe ihre ^Bereinigung bie ganje ©ehör*, ®e*

fühls* unb SluffaffungSfähigfeit btxQutyixtT beanfprucht. SBagner
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I|at fid) bcr fämmtlid^en Snftrumentaleffefte , ©ruppirungen bcr

Stimmen unb ber ganjen Sßradfjt ber ©eforationen u. f. w. feiner

93organger bemächtigt unb auf ttefge^enbe, t>on if)m »ollftfinbig ent*

faltete ©toffe üerwanbt.

SebeS Don ben brei in ber SReife feines ©eniuS gefdfjaffenen SBerfen

erreicht mit öerfd^iebenen SKitteln unb anberen poetifdjen Rebeln baS*

fetbe. 3m „% a n n f) ö u f e r " wirb ber Streit jwifdfjen ©utem unb

93öfem, jwifdfjen greitjeit unb Autorität, jwifcfyen ©eele unb ©innen,

ben beiben Sßrincipien, welche in ber Statur unb im 9Renfd)en fo tief

wurjeln, ba§ iljr 9tebenetnanber, fo fetjr e8 auc§ Don SBernunftgrün*

ben afö unmöglich bargeftettt werben mag, ewig fortbefteljen wirb unb

bem ©eift immer wieber aU ba8 einjig SRöglidje erfd^eint, in fo

ergreifenber Sßetfe geführt — er fcerfejjt baS grofce Problem unfereS

®afrin8, beffen Söfung toon ben Xitanen ber menfc^lic^en 3ntetli*

genj fo betjarrlidfj gefugt wirb, in fo fd^merjenSreidfje {Regionen

unb greift mit fo tüljn energtfcfjer ipanb in bie ©aiten, bereu blo&e

5Berül)rung unferem toerwunbbaren Snnem fd^on ©djmeräen toerur*

fadfjt, bafc in bem 2Ra§e, in welken ba3 ©rarna feine feierlich leiben*

fdjaftlicfyen @ntwi<felungen entrollt, un§ ber Sltfjem wie beim Gh>

fteigen l)ot)er ©tpfel ftoeft unb unfere Gräfte ber Srfdfjöpfung natjen,

wenn baä ®nbe tooll Xrauer unb überirbifdjer greube eintritt.

©egenüber bem „Sotjengrin" möchte e3 beim erften 33lidt bei*

natje freuten, afö berge ba3 Sujet beSfelben eine geringere SBtr*

Iung§fäf)igfeit in fidf). 6r erjat)ft nicf)t, wie ber „Xannfiäufer", jebem

ßuljörer mit einer Slrt t>oetifd)er Sinologie feine eigene ©efd)icf)te

unb man glaubt barum, gegenüber ben fid£| l)ier entwidfetnben 83e«

gebenljeiten unb Seibenfd&aften ruhiger bleiben ju fönnen. Unb

bodf) ift bem nidf)t alfo. S)er Stutor t)at t)ier alle erbentlidjen £ilf3*

mittel ber Äunft fo t>erfdf)wenberifc§ angehäuft, mit fotdjer garben«

prac^t unb wieber mit fotdf) t)el)rer Äeufc§f)eit im Solorit, mit folc§

lebenbiger 2Bat)rl)ett gemalt, bafc felbft ber rufyigfte 3ufcf)auer fidfj

enbtidf) bergifet unb nur nodf) in ben SBefen lebt, bereu ©efcf)i<f fid&

üor feinen Slugen öolljieljt. Xrojjbem SBagner §ier lein ©piegel*

bilb feiner eigenen Seiben, wie im „Xannliäufer", gefdjaffen Ijat, mufc

ber $örer fid(j gefangen geben: er geijt ganj in ben toor if)m fidf)
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bewegenben ©efühlen auf, er empfinbet fic tebenbig mit unb folgt

tt>rer ffintwicfelung fo angefpannt, bafe er am ©djtu^ be$ er*

fd)ütternben 2>rama mit erfd)üttert ift.

3m „gliegenben §oIlänber" enbtid) fehen wir un8 in

feinem wn ben oben angeführten beiben gälten; wir finben Weber

in ben fjanbetnben ^erfonen un3 wieber, noch füllen wir uns

burd) ben gebteterifchen 3auber einer mit feingebilbetem ©eift öer*

bunbenen Sfunft gejwungen unfere greifet aufjugeben. §ter ift

aber ber- 3nl»alt fetbft fo tief traurig , ber Ungtücfliche ift toon fei*

nem erften Auftreten an fo mafeloä elenb unb befunbet ba8 in fo

büfter flagenbem ©efange, bafc wir beim Sln^oren biefer tragifc^en

(SIegie ate SSertraute foldjer fietben, als ßeugen fo ebel erbulbeter

Dualen un3 ber X^ränen md)t erwehren fönnen. fiaffen uns auch

bie wenigen ßichtftriche in biefem ©turmbtfb unb feine wenigen f)ei*

teren ©cenen auf Slugenblicfe jur Stühe fommen, fo macht ba8

©anje bod) ben (Sinbrucf fo unheilbarer Schwermut!), ba§ man am

©<f)luffe glaubt ben ©edjer berfelben bis auf bie §efe geleert ju

haben.

III.

3m erften 2t f t ^ wenn nach bem ©chlufeafforb ber Duöerture

fich ber Vorhang tyht, bauert ber Sturm im Crchefter fort unb

wirb auf ber ©cene ftd)tbar. ©ie fteüt eine norwegifche Äüfte mit

fteilen gelfeuufern bar.

(g$ ift Stacht — ba3 2Keer heftig bewegt, ©in ßaufmannSfchiff

wirb längere ßeit auf ben SBeflen umhergefdf)Ieubert unb t>om

©tranb jurüefgeworfen. (Snblich lanbet eS unb wirft 2lnfer. Stiles ift

in bichte« ©unfel gehüllt unb nur ba3 ftudtn ber 33lifee täfet uns

bie STOatrofen gewahren, bie ju ihren Sttanitoem einen jener mono»

tonen 9tufe ertönen laffen, ber biefe Bewegungen rhgthmifch

labenjirt

:
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SNatrofen:

I
Tenor.

ÖSE

Bus.

'-t- 4-

$al * lo » jo

!

5)alanb, ber Sapttän be« Schiffe«, ftctgt an ba« Ufer, um

ftd) ju orientiren, unb finbet, bafe ihn ber ©turnt fieben SDteilen

Dom heimatlichen §afen, in ben er nach langer äbwefenhett ein*

laufen wollte, entfernt fyat 3njwifchen beginnt ber SBinb fid) ju

legen, in golge beffen er feiner SDtannfchaft erlaubt ftd) ber SRuhe

hinjugeben. 2htd) er fud)t fte unb Vertraut währenbbeffeu einem

jungen Sßiloten bie 9tad)twache an. S)iefer, obwohl auch öon SKö*

btglcit erfd)5pft, t>erfud)t trofcbem bem Schlafe tapfer ju wtberftehen

unb, um fich beffer wach ju h^ten, ftimmt er ein Sieb jum ßobe

be« Sübwtnbe« an, ber ba« Schiff jur §eimat, jum Siebten ju*

rücfführt. S)er ©efang ift hie unb ba toon leichten Sdjlafanfäflen be«

Sanger« unterbrochen, unb in bem SRafce in welchem ber SBinb

fchwächer weht, werben auch Xbne be« Drd)efter« milber unb

laffen bie tapfere Xenorftimme heller hervortreten. 2)od) nach furjen

Raufen peitfeht eine braufenbe SEBoge auf« neue ba« Schiff unb ber

t)on ihtem heftigen Stofce au« bem Schlummer aufgefdjrecfte Sßtlot

ftimmt ben Stefrain feine« ßiebe« t>ou neuem an.

gür ba« Dhr b& STOufifer« ift ba« burd) bie Stretchinftru*

mente, befonber« oon SBtolen unb ©eilt bargeftellte ftet« wechfelnbe,

ruhetofe SEBogen unb Schäumen t>on aufcerorbentlid)er SBirfung.

6« geht burd) bie erfte unb jweite Scene bi« ju ber britten unb

ber Srfcheinung be« Kapitän« fort.

2)tefe brei erften Scenen bilben fo gewiffermaften bie ftdjtbare

©arfteltung ber Dutoerture. 2)a« Dhr flfaubt noch beffer al« ba«

Äuge ba« riefige Slnfchwelten ber gluthen ju fehen, bie — nach

einem Äu«brucf be« Slutor — fich *n &cr feenif^en Slnorbnung

turmhoch erheben".



®3 gtebt wenig SDletfterwerfe befchretbenber Sßoefte, bic bem

hier entwicfelteu lanbfdjaftfidjen Xalente an malerifcfjer Sßirfung

flleidjfommen. SRan möchte if)m gegenüber, wie t>ot Sßrellerä

©eegemälben fagen: „2)a3 ift nafc!" 9Ran fpürt bie faljige SBrife

in ber 2uft, — man glaubt ben fdjarfen S)uft ber ©eegräfer einju*

ahnten, ben priefeluben $u| be3 nörbti<f)en $aucf)3, ben fd)weren

ÜRebel, ben leisten Steif ber falten gonen ju füllen, ber bie

Sfagenltber nieberbrüeft unb bie §äube froftig macht, — man

hört ben gejaeften glug ber weiften SDtitoen, bie gleich neefifchen

Äobolben umherwirbelu ober wie ©chneeftoäen , bie ber launijdje

SRorbwinb t>or ftd) ^erjagt, in ber Srre fdjweifen, — man t)ört

ben furjen ängftlich fragenben ©djrei, ba3 unruhige ©efreifche ber

gefieberten Abenteurer, ihren tjaftig juefenben 5lügelfd)lag , ihre

Beiden flüchtigen Schreiens im ©chwanfen jwtfchen 9tetfeluft unb

furcht t)or ben änjeid^en be3 faum befchwid)tigten ©turmeS — wir

füllen bie Seeluft, wir baben gleuhfam in ben bem STOeere entftei*

genben fünften, wir finb betäubt toon bem fteten Schaufeln auf ber

SBruft be3 alten DceanS, ber immer jung bleibt in Slnmuth unb

in toerfü^rerifdjem Säbeln, in feinen verliebten unb treulofen SSer*

toefungen, wie in ber ©nergie feines Witten 3oxn&, feiner bltnben

Sia^e.

Unter einem leife bebenben 3W)t)tf)mu3 fcheint e3, afe wäre ber

flüffige Är^ftatl in feinem ungeheuren SSaffin burd) ba3 unruhige

©ebaren be3 unterfeetfd)en Kiefen bewegt, be3 furchtbaren $lba<

maftor, bem einft unter anberem STOeribian bie füllen Portugiesen

(SutbedEer begegneten, ber alle $onen feines StetcheS befugt, um bie

©renjen ju hüten unb mit heftigem $Ioffenfd)lag bie 2>tynmbonen

in bie Xiefe taucht ober bie freien ©nbringlinge aus feiner ©a*

hara fortfdjrecft, beren einfame SEBeite ihm lieb tft.

SRan !ann ftd) bem ©inbruefe biefer mufifaftfdjen SRarine nicht

cntjiehen. 2ln reichem pittoreSfem ©etail fteht fie auf gleicher ©tufe

mit ben beften ©tücfen ber berühmteften ©eemaler. 9tie ift ein fo

metfterhafteS ®emätbe für ba§ Drchefter gefd)affen worben. Ohne

SBebenfen läfct eä fid) h°4 ü& e* °ße analogen S3erfud)e ftellen, bie
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ftd) in anbeten mufifalifch*bramatifchen SEBerten toorfinben unb ju

einem SBergtetch berechtigen.

SBir fored)en btefeS aus, ohne bem ©emuS SWojarfS ju

nahe treten ober bie feinem enthuftafttfehen SBiographat Duli*

btdjeff fd>ulbige SRücfficht aufcer Äugen fefcen ju wollen, welcher

t)on ben beiben ©türmen im „Sbomeneo" folgenbermafcen fpridjt:

„Srhebt ftd) nicht 3Ro jart in ben abwed>felnben (Spören ber ©d)iff*

brühigen unb ber am Ufer ©teljenben, wie ein SReptun über baS

SRtoeau feiner 3eügenoffen, um ben SRelomanen baS ©Zweigen ber

SBewunberung, feinen SRtoaten baS ber SBerjweiflung aufzuerlegen?"

— Unb weiter: „(Sin SEBatten unb ©ähren im Drchefter üerfünbet

baS Slawen be$ Ungeheuers ... bie Ächtelbewegung wirb immer

eifriger, bie ^Biotinen fd)tagen ßärm in Slftorben, bie wie ©türm*

glocfen ertönen, bie ^ß^alans SSIäfer tritt mit langem SBehge*

ftöhne fyxiiVL ... ein ©türm, gegen ben ber im erften Slfte nur ein

©tofjwtnb war . . . ^fluren fteigen in benfelben SntertjaHen ju

gtrid>er Seit auf unb nieber unb bieS bringt, in SSerbmbung mit

ben ©diwanfungen beS l2
/8<lR1)\)ti)mu$ einer 2trt t>on Xretbalfen, ein

furd)tbare3 ©Üb ber unter ben ©erlägen SReptunS erbebenben @rbe

hert>or. Sin §agel toon Xriolen trifft bie 5lüd)tigen, fjftnfterotffe

umgeben fie, ber Drfan treibt fte nach toerfchiebenen Dichtungen t>or

ftd) hw, 95life betäubt fie burd) feinen ©lanj — baS ift unoer*

gletd>lid>, ba$ ift erhaben!"

©iefer Änatgfe gehen folgenbe SBorte toorauS: „SUtojart h<*t

feine feiner Dpern mit foldjer güEe unb folgern ßuptS inftrumen»

tirt. Überall SRricfjthum, ber an SSerfchwenbung grenjt. ©r wollte

alles jur Slnwenbung bringen, was nur in einem Drchefter Sßlafc

finben tonnte."

SEBir überlaffen jebem muftfafifdf)en, reblich ftrebenben Äünftter

bie beiben Partituren — wir motten fagen fönnen, bie beiben Stuf*

führungen — ju Dergleichen, um einjugeftehen, baft mit bem mate»

rieflen gortfehritt in ber Shmft baS ©eme h^utjutage SEBirfungen

ju erjielen öermag, t>ou welken bie alten SWeifter nur ein SBorge*

fühl, nur eine 3tf)nun9 ha&cn tonnten.

S)ie 9Rufif fann burch bie immer gefteigerte SReprobuftion ber



— 186 —

©tnbrücfe, welche grofee Slaturfc^aitfpictc in un« hervorrufen , ihr

weite« ©cBict noch immer erweitern, ungefähr wie einft bie 9Merei,

inbem fic ben ©olbgrunb öerbrängte, welker im SDfcittetalter bie ein*

fachen Sßompejanifchen ©runbfarben mit größerem *ßrunf erfe|te,

um lebenbige lanbfchaftliche ^ßerfpefttoe ju toerfucfjen, bie Snfang«

nur at« Umgebung menfd)lid)er ©ruppen biente unb ftd) fpäter ju

einem felbftänbtgen ßweig ber Shmft entwtcfelte.

©er junge *ßüot ^at ftd) tapfer gegen ben Schlaf gewehrt —
enbltcf) aber überwältigt tf)n bie ÜJtübigfett. SBa^renb einer Sßaufe

be« ©türme« fcfjläft er ein — fo feft, bafc er ba« neue (Srwachen be«

©türme«, bie SRegengüffe, bie ba« Dr<f)efter über ihn fd)üttet, nicht

fpürt. 8fo« ben bieten Sßolfen bricht nun bie flagenbe fataltftifche

SMobie ^eröor, wel<f)e ben ^abemben (Slementen ba« ÜRaheu eine«

Pieren ©lemente« toertüubet, ba« ihrer SSerwüftung lacht, ihrem

Ungemac^ trogt.

©djwarj, mit rotten Segeln, naht &on ferne ba« ©eifterfdjift.

SRafd) fegelt e« bahüt. Ungehemmt t>on ben öerboppetten 23inb*

ftöfcen, von heftig jucfenben Stiften, vom Slufruhr ber murrenben,

wiberfpenfttgen SBeHen, öon bem ©etöfe be« S)onner« lanbet e«

Datanb'« ©d)iff gegenüber.

9fof bem SBerbecfe gewahrt man eine ©nippe fdjwarjgeffeibeter

ÜJiatrofen mit langen weiften SSärten unb öon ^gerern öerftörtem

3tu«fet)en. Wuö) fie werfen ihre Sinter au«, aber mit feierlich büfte*

rem Schweigen.

Speicher al« alle bleibt ber Äapitän lange unbeweglich an ben

SRaft gelehnt, ehe er ba« ©efängni« verlädt, ba« ihn t>on neuem

aufzunehmen erwarten wirb, ßangfam fteigt er an ba« 2anb,

traurig bie ihn umgebenbe Sanbfdjaft betrachtenb.

Stu« bem Drchefter taucht ba« 8Serbammung«motto (Sßotenbet*

fpiel !Kr. 1) auf, welche« ein gebämpfte« Sicht, wie ba« einer Son*

nenfinfterm«, auf ihn wirft unb ihn von allen lebenben SBefen gu

ifoliren f^eint. SWit fchmerjlicher 3nbifferenj an einem gelfen leh*

nenb fingt er mit hohlem ^on ' auS ^em ^c %dbm t>on 3aljr«

hunberten reben:



— 187 —
J&it griß tß um unb abermals toerfhricben

flnb fieben 3abr\ — Boll Überbruß toirft mt($

ba« 2Reer atf« Sanb. .
*

3wtfd)en jebem cinjdnen StuSruf taucht aus beut Drd)efter eine

fd)äumenbe SBoge, als fottten fie immer eine neue ftebenjät)rige

SBerbammungSfrift bebeuten, meldte in ber S^nf* erfte^t, um in

eine unbegrenzte Vergangenheit ju finfen.

372it auflobernber 2ßut£) bäumt er ftd> bagegen auf unb ruft

au3:
„#a, ßoljer Dcean

!

Sn furjer griß foUft bu mi$ tmeber tragen!"

(Sin ©d)rei ber SScrjtociflung bringt aus ben SSSortcn

:

J&tm £rofe ift beugfam — bo$ e»ig meine Dual V

Salb jebod^ gewinnt er bie Raffung etneS bumpfen Xro|e3 gegen

bie ©trenge feines ©efdf)icfö jurücf unb ftmdjt mit getanener

geftigfeü:

„2)aS $eil, ba* auf bem Sanb* i$ fu$e, nimmer

»erb* iä) e* finben! —

"

Unb ate brol)e er fetbft, ja atö forbere er ba3 ©dfjtcffal jum

Kampfe auf, ruft er bann farbonifd) au3:

— „<Su($, be« ©eltmeer« glühen,

Bleib* i$ getreu biö eure lefcte Seile

fl<$ Bricht unb euer lefcte« Stoß öerfiegt!" —
SRacf) biefem SRecitatirj t)ott §ocf|mutf) be3 ©etfentetbenfc bridjt

aus bem Drd)efter ein neuer SBmbftofj. S)ie SBetlen rieten ftd)

auf, wie Stoffe ftd) bäumen, wenn fie ba3 ^eranna^en eine« über*

natürlichen SBefenS wittern, unb ber ^oßänber ergießt feine ftotje

Älage in bem melobifdjeren Arioso agitato, welkes fd)on in ber

Duöerture toorfam. S)ie Srinnerung an ba3 ©rlittene brängt ftd)

mit 9Radjt in ben SBorbergrunb unb vermag nid)t länger bie ^erj*

jerreifjenben Ätagetönc ju erftiden:

„— SBte oft in 3Reerc3 tieften @<$Iunb

frürgf i# toott @e$nfu<$t mu$ $mab: —
bo$ aü)\ ben £ob, iä) fanb tyn ntytl

2)a, mo ber €5<$tffe furchtbar ©rab,

trieb mein @($iff i<$ jum ÄtiWengrunb :
—

bo$ a<$! mein @rab, e$ föfoß ftc$ ni$t!" —
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unb mit aufftadjrfnbem Xone, als entböte er, ein verwegener

Streiter, menfd)Iid)e §eere jum Sampf , fügt er tyinju

:

„5Bcr$itynenb bro^t* i$ bem Giraten,

im tt>ilben Äampf $offt' i<$ ben £ob:

,„,$ier" — rief i$ — „jetge beine Saaten

!

8on ©<$%n öott ifi @*iff unb ©eot."" —
2>o$ a<V. be« 9Hecr8 barbar'föer ©otyn

Wägt bang ba« Äreuj unb flicht batoon. —
Sftrgenb« ein ©rab! Wiema!« ber £ob!

2)ie« ber S3erbammni8 ©cfyretfgebot.
"

ÜRadfjbem er in Erinnerung an bie ©freien feiner ©träfe ju

immer aufwüt)lenberem ßorn unb empörterem Umritten ftd) erhoben,

finft er nadj biefen SBorten, ber £aft ber SSerfoIgung erliegenb, in

ftd) fetbft jufammen. — SEBie in gänjlic^er SBernid)tung toerftummt

er einen Slugenblicf unb richtet bann einen füfjnen, ftarren, forfd^cn*

ben 33Iicf jum untoerföljnlidjen Gimmel empor, ber in biefem Äugen*

bttefe toon einem bieten ©tfjleter bunfler Sßotfen umfüllt ift. 3)er

6
/8*Xaft wirb t)ier jum xU%tfü. 2)a3 Drdjefter toerfjarrt in einem

Xremolo ber Siontrabäffe unb ©etti, ju »eifern bie ^Biotinen in

üjrer tiefften Sage tyinjutreten. $bwed)fetnb unterftüfcen e3 gagotte,

Klarinetten unb *ßaufenttrirbel, »eichen lefcteren ftd) auf einige Xafte

bie ^ofaunen im tiefen 9tegifter jugefetten.

©iefer SWoment gehört ju ben tyerrlidjften Sufptrationen, bereu

bie unter bem SJanner ber ©djmerjen mit bem lebenben ßeidjnam

ber JBcrjtociflung fämpfenbe 9Jiufe fäf)tg ift.

fiebenbig unb majeftättfd) in feinen ©djmerj gepttt, fatt unb

bod) bewegt fragt ber §ottänber wie ein Slnfläger bie rtdjtenben

SRädjte, welche ewig taub gegen feine Slagen, ewig bttnb gegen

feine ßeiben finb

:

„2)i$ frage i($, ge^rief'ner <£ngel ©ottes,

ber meine« #ett8 ©ebingung mir geftann:

SBar t$ Unfefger ©ptelwer! beine« ©pottcö,

als bie (SrWfung bu mir jeigteft anr —

S)ie nod) einmal aufjuefenbe Hoffnung fdjeint enbftd) ganj ju er*

fterben. SBie blutwttternbe Xiger fpringen bie SBogen empor, bie,

gtücftid)er atö er, an fteiler getöwanb fid) brechen, wälpenb feine



©cfa^r bcn füid)belabenen Seib beä Unglücflichen ju jerftören toer*

mag:

Jßtx$&nt Hoffnung! gurc&t&ar eitler Söafat!

Um etoige XxtvC auf (Srbcn ift'S gctfym." —

2)od) in einem testen Aufraffen männlicher Snergte unb ftoljen

SKutheS fdjeint er gleidjfam bie jerfplttterten ©lieber feiner gemar*

terten ©eele aufjulefen unb, ütbem er jtc auf3 neue tiereint, jieht

er ftd) jufammen ttrie eine ©erlange vor ben töbltchen gtammen,

benen fic nicht mehr entrinnen fann. 3e|}t ruft er ba3 Ie|te un*

fef)lbare ßiel feiner fieiben an, ihre büftere SBertagung, bie britte

unb lefcte SWetamorp^ofe ber ©trene ber Hoffnung. X^oric^t hatte

er bem hmmrtifcheu Urteil ju entgegen unb ben Xob auf feinen

$faben ju finben geglaubt, ttcrjtüeifclnb hatte er erfahren, ba§ er

vergeblich nach bem engelgleichen SKitleib, ba3 ihm bie Pforten beS

§eife ju öffnen vermöchte, vergeblich nach ben menfehlicheu Xugenben

Siebe unb Xreue gefugt fyabt. ©o hofft er benn von bem Xage

be3 allgemeinen Untergangs bie ©eroährung feiner Slmvartfchaft auf

SSemic&tung

:

Wut eine Hoffnung foll mir Bietben,

nur eine unerffüttert fle&n:

@o lang ber (Srbe Äeimc treiben—
fo muß fie bo$ 311 ©runbe ge$n . . .

Sag be« ©eri<$t8! jüngjkr Sag!

Söann fcri($ft bu an in meine 9?a$t?

SSann britynt er, ber 2$ernic$tung«f($lag,

mit bem bie SBelt gufammenfra^tl

Söann alle Sobten auferjW&n,

bann werbe i$ in 9ti($tS toerge^n . . .

3$r Sßelten, cnbet euren Sauf!

(gtc'ge $erni<$tung, nimm' mi<$ auf!"

©er 9th^hmug biefe^ testen SluärufeS:

#otIä'nber:

SBenn al * !e £cb * ten auf • er - jk$n

ift von übermättigenber SBirfung. Sn ben adf)t §aupttalten beS

SDtotivs, welche viermal ttrieberf)olt werben, fd^teppt er fidf) judenb



unb fmrfdjenb aon einer boppett punftirten falben Sfcote auf atter*

nirenbe Ädjtel. ©eifern 9tufe:

$oll&nbev:

U

(Sto
1

• ge ©et ni<$ tung nimm mid? auf

!

antwortet au« bem Snnern be« ©d)iffe«, ttrie au« einer fdjttrimmen*

ben §öl)le tyerau« mit bumpfem ©rabe«tone, al« fäme er toon einer

©ruppe @ttngt>erbammter, unb mit einem Slccent, ber t>oH Ijeimltdjen

SSorttmrf« bie SRadje für tf>r eigene« SSerberben auf fein §aupt ju

Käufen fd)etnt, bie unftdjtbare 9Jiannfdjaft feine« ©djiffe«, bie naef)

fo triel öergebttdjen SSerfu^en ebenfo aller Hoffnung bar ift, wie

er felbft:

y Tenor.

(5td' » gc JBer » ni# - tung nimm un« auf !
—

Bms. _ - _ _ ^

(2n>* - ge 8er » ni$ - tung nimm uns auf!

3tpi{d)en ben legten SEBorten be« Äapitän« unb bem flagenben SRe*

frain feiner SDtatrofen ertönt au« bem Drcfjefter gtetd) einem Ur<

tt)ett«fpru<f) auf« neue ba« 33erbammung«motit>, weites ben Änruf

be« erfteren mit öoflem Stange:

u
Piccolo, Pos. u. Bässe.
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unb ben fRefrain ber ÜKotrofen toxt ein ferne» Sdjo nneberljott:

1

Pauken pp ritenuto.

^ <9

2)er Süionolog mufc ju bcn bebeutenbften gejähtt werben, welche

bie nwftfalifdje ßiteratur beftjjt.

(Snergie be3 ©ebanfenS unb ©efühfä gehen ^ier beftänbig §anb

in §anb. ©ie bewegen ftd) an ben äufcerften ©renjen, ohne in

Übertreibung ausarten, ohne ju franKjafter SSerjerrung entfteQt

ju werben ober in ju langer Spannung ju erfalten. S)ie ©fala

aller ^afen be3 SetbenS tft tjier burchlaufen: ftoifche 9tut)e, Qoxn

unb ©mpörung, 3rome unb ©arfa3mu3 bis jur ©ehnfudjt nach

Vernichtung.

3)ie flagenbe SKonotome, mit welcher bie ausbrucfötjotle unb

einbringttche Xonalität t)on CUmott nach ben gewagteften SRobula*

tionen beharrlich wiebertehrt, bejetchnet bie immer wteberfehrenben,

immer erneuten gleichen ©chmerjen. 3n ben mannigfachen ben ©efang

be3 Unglücftichen unterbrechenben Raufen giebt ba8 Drcfjefter ben

Äommentar ju feinen Xönen, bie ju furj finb, um fo lange ßeiben

auSjufprechen. greift ba ein, wo bie menfehliche ©timme nicht

auSretchenb ift, um bie ganje Sntenjttät unauSfprechttcher ©eelen*

angft wieberjugeben. S)ie SKufif biefer im ^öd^ften pattjetifchen

©tile gehaltenen ©cene ergreift ben §5rer auf eine SBrife, beren bie

sßoefte aQein nicht fähig ift, weil fie bie in ber SJruft anberer

wohnenben ßeiben mehr aufjählt unb uns fennen lehrt, als uns

fühlbar macht, wäljrenb bie SKufif uns biefelben wirtlich empfinben

läfct, inbem fie gewiffermafcen unfere Slbem mit einem Xfytil ihres

äfcenben ©tfteS füllt unb auf Slugenblicfe Xropfen für Kröpfen t>on

bem bitteren ©afte be8 ÄranfheitöfioffeS, ber jene burchwühtt, in

unfere ©eele träufelt, ©in neuer Virgil fann ber 3Kuftter an
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feiner $anb un8 burd) bie $öHenfreife führen, tnelc^e ein menfdj*

lic^cS §erj bergen fann, nnb un& bie wedjfetnben gormen tf)rer

Dualen t>eranfd)auti<f)en.

©alanb, ben bie erften ©omtenftral^en gewedt, gewahrt ba3

in ber 9tad)t Ijtnjugefommene ©cf|tff . @r ruft e3 burd) ba3 ©pradj*

rofjr an — aber umfonft. SRiemanb antwortet. (Sin trauriges @d)o

fenbet i§m nur ben Xon feiner eigenen ©tintme jurücf. ©nblid)

bemerft er ben §ottänber, weldjer nadjbenttid) beobad)tenb unb bodj

jugleirf) jerftreut am Reifen lefjnt. Unb inbent er auf i^n jugetyt,

fragt er iljn, wotjer er fontme.

$ie auf biefe grage folgenbe Sßaufe ift tootn Drd)efter mit einer

fpannenben Harmonie ausgefüllt

:

Lento.

Bratsche. Pos. pp

Ophiol.Cello.
9 I

„2öeit fomm' id) f)er" — antwortet ber §ottänber mit tiefer

©djwermutl)

:

SBertuefct Bei @turm unb SBetter

3&r mir ben Slnfetylafe?"

2>alanb.

„$cr&üt' e$ ©ott!

©aftfreunbföaft fennt ber ©eemann. — Söer bifl bu?

#aft ©c^aben bu genommen?"

(Sine tiefe Xrauer erfaßt unä, wenn ber Äapitän antwortet:

JWein @dbiff ift feft e« leibet leinen @<$aben. —
£ur<$ ©türm unb fcSfcn Sinb toerfölagen,

irr' auf ben SBaffern icfy untrer, —
\w lange? tteiß t$ faum ju fagen:

f$on jä^r i$ nidjt bie Safyre me$r.
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llnmSgti$ bfinft mi$'3, baß xäf nenne

bie S&nber alle, bie tc^ fanb;

ba« einige nur, na$ bem i$ Brenne —
i$ flnb* es ni($t, mein ©eimatlanb! —

"

SSon ben Sßorten an : „Durdj ©türm unb böfeu SEBinb aerfdjlagen"

beginnt eine Ärt feltfamer ©antilene t>on trierjtg Xaften, toon einer

eintbnigen gigur ber JBiotinen unb ©eUi in ?ld)tet6ett>egung be*

gleitet unb burd) lange SJloten ber Klarinetten, $öroer, gagotte,

SBtoten unb Sontrabäffe unterftüfct:

#oItänber:

Moderato.

^"7
3)ur($

—^ <©--

©türm

Viol. u. Celli.

unb 68 • feit SBinb »et«

Kl. Hörner, Fag., Vio^ Jf^—
1.

Bässe.

pL =^^- =j

\ä)U • • . gen,

hn> * ——4^ —=1
|±±_g 1

S)iefe Strt pfafatobirten XrauerttebeS, in ber fonöentioneflen gorm

tf>rer SRitttjeilung an bie Shifeenrorft, madfjt nad) i^retn früheren

ttritben Sttufftürmen ben Sinbrucf einer ©rftarrung be3 ©djmerjeS.

S)ie trierjig Safte gleiten ben SBetten eines tobten 9Jieere3, bie mit

farblofem Sßiberfdjeine ftrf) träge aneinanber letjnen.

Sifjt, ©efammeUe ©Stiften. UI. 2. 13
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©er $ottcmber feiert fort:

Vergönne mir auf turje grtft bein $au«

unb beinc greunbföaft foH btc^ nufct gereu'n

:

mit ©($%n aller ©egeuben unb 3^nm
tft rei$ mein <5$tff belaben : — ftittß bu fanbeln,

fo fottp bu Ityer beine* öortt)ettt fein."

@r Befiehlt eine Sifie öon feinem ©djtffe tferunterjubrutgen. Sie

wirb öor 2)alanb geöffnet, ©ebtenbet Dom Änbftcfe be8 ©olbeS, ber

perlen unb ©belfteine betrautet biefer bie ©djäfce mit ben Süden einer

naiöen Habgier. 3n fetner Sfftafe fragt ber biebere Slortoeger,

»er jemals einen SßretS für foldje Äoftbarfeiten bieten fömte.

©er §ottänber erttribert:

„2)en $rei«? Soeben $ab' i$ tyn genannt: —
bie« iß baS Dbba^ einer einigen 9la$t!

5)o<$, toa« bu fletyft, ift nur ber Heinde X^eil

Don bem, toa« meine« @$tffe* föamn toerfötießt.

SCBa« frommt ber <5$a&? 3$ babe toeber SBcib

ttodj Ätnb unb meine #etmat finb
1 i$ nie!

HQ' meinen fflei$tyum Biet' t<$ bir, toenn bei

ben deinen bu mir neue $eimat giebft."

„Sßte foll tdj btd) tterfteti'n?" fagt ©alanb.

„,,§aft bu eine Xodjter?"" fragt jener jurücf.

„gürtoalp, ein treues Sftnb!"

„w@ie fei mein 2Betb/"

„2Bte? mein Äinb — bein Sßetb?" ruft ©alanb au», beffen «uge

me^r unb me^r am ©olb fid) treibet unb me^r unb tneljr in bie

^Betrachtung ber foftbaren, natyäfftg ju feinen Süfcen ausgebreiteten

Äleinobien ftd) toerliert

S)er §ottänber fingt:

Miä) feffett ni$t* an bie <5rbe!

ttafttoS »erfolgte ba« ©ctyuffal mi<$,

bie Qual nur war mir ©efätyrte.

9tte »erb' \$ bie Heimat erreichen:

3u n>a« frommt mir ber ©ttter ©etoinn?

Sägt bu gum ©mibe bt$ ertt>et<$en,

D, fo nimm meine <§c$äfee batytn!"



Satanb giebt ber maguetifdjen ÄnjteljungSlraft beS ©otbeS

nad), baS mit $itnben ju greifen öor iljm ausgebreitet liegt, 6r

f^tna^tt unb ^abert mit ftd) felbft, bafe er ftd> aud> nur einen Slugen*

bltd Befinnen fönne, um am @nbe gar ein ©Ifidt entrinnen ju

laffen, baS er für einen Xraum Ratten mufe, unb entgegnet:

„gaft ffir^t
1

i<$, toenn unentföloffen i$ Bleib',

müßt' er im Sorfafee »anlen.

Süßt» i$, ob i$ toaäf ober träume!

Äanrt ein (Sibam toiHlomm'ncr fein?

(Ein £&or, toenn ba« ©Wirf i<$ berfaume!

Sott (Sntjfiden f^Iage i$ ein.

SBagner'S $od)ftrebenbe ©efü!)lSrid)tung liefe ü|n Ijter bie

färben md)t bis jur SJarrifatur fteigern. (Sr mtlbert ben Xon

faufmänmfdjen 2tnftrid)S in biefen t>äterlicf)en Q&rÜifytittn, bereu

taufenbmal geinter unb gegeißelter SgoiSmuS feine §abfud)t unb

$anbelSge»ot)nl)eiteu niemals aufgiebt. ©alanb ^at minbeftenS

einen Äuftrid) t>on Sßürbe, bie aus ber gemütf)ltd}en Weisung für

feine Xod)ter entfpringt:

„Söotyl, grembüng, $ab' i$ eine fööne Softer,

mit treuer ÄinbcSlieb' ergeben mir;

fic tfl mein ©tolj, ba« $8$fle meiner ©fiter,

mein £roft im Ungflitf, meine greub* im ©tfid."

3)er §oHänber ernribert mit einer un^eimli^en Setonung, bie

baS §erj beflemmt:

„2)em Satcr flett betox^r' fle tyre Siebe

;

i$m treu, »irb fic au$ treu bem ©atten fein."

3)aS in biefer ©cene öfters gebrauste SQBort Xreue, in an*

bereu fällen ^äuftg angenmnbt unb banal geworben, berührt

t)ier wie ber Slang einer ©terbegtoefe.

Jfcu glebft 3u»elen, unföäfebarc perlen,

ba8 $öc$fte Äteinob bo<$, ein treue« SB&eib
—

"

ernribert nun ©alanb mit §atb freunbfdjaftlidjem , &äterttd> beben!*

tigern Xone, $atb mit bem beS Kaufmanns, ber feine SBaare greift.

„$)u giebft fic mir?" fragt nochmals ber feltfame JBrautoerber.

13*
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„„3a, mid) rührt bem 2oS""— t>erfe|t bcr Norweger, ber, toenn

audf) bäurtfch unbeholfen, bodj nicht um SRottoe toerfegeu ift, mit

benen er ben eingegangenen SSerfauf feinet SJinbeS überfiratfjt.

2)e* §ottänberS gretgebtgtett, ftatt ihn jur SBorficht ju

mahnen, ob fie nicht toietteicht eine gatte für ©enta fein fönnte,

erfcheint ihm als ein SBewetS feine« eblen $erjenS. Aber,

wie er bie SEBa^eit fpridjt, wenn er gefieht, bafc er ftd> einen fol*

djen (Sibam gewünfdjt höbe, fo glaubt er auch wahr ju fein, inbem

er ftd) überrebet, ba| er ftd) feinen anberen gemäht höben mürbe,

auch menn fein @ut nidjt fo reich märe. @r fommt mit beut §oI*

länber überein, ben erften gfinftigen 2Btnb ju benufcen, um in $)a*

lanb'S $eimat ju lanben.

S)iefer 3)iaIog ift fein geführt unb bittet einen jiemfid) natüt*

liehen, wiewohl raffen Übergang ju ber ominöfen Verlobung.

SBd^renb ber Saufmann ftdj feines glücfltchen SofeS freut, ben

©türm preift, ber i^n ju fo guter ©tunbe öon feinem Sßege abge*

lenft, fich ju einem fo beneibenSwerthen, alten feinen SGBünfchen

entfpred)enbeu GHbam gratulirt, tritt ber unfelige Äapitän mit einet

an Sbfcheu grenjenben Irauer eine neue Sßrüfung, einen neuen

83erfud) an, ju meinem tf)n bie Hoffnung — biefe mit aßen Übeln

aus SßanborenS SBüdjfe entfprungeue X^örin — treibt:

ot>ne Hoffnung, xoit \$ Bin,

gefc' td) ber Hoffnung bo$ mi$ Bin!' —

,

ruft er aus.

@S (äfst fid^ nicht leugnen, bafe bie SSerbinbung ber beiben

sßerfonen, bie burd) baS grofce, feljr ausgeführte ©cf|luf$*$)uett ju

einer innigen mirb, eine unangenehme moralifd)e ©iffonanj f)tü>ox<

bringt. Vielleicht mar eS ber aus einem ber büfterften ©ebichte t>on

33t) ron — bem JäRanfreb" — empfangene Sinbrud, ber SB agner

bewogen hat e^ne pfjantaftifc^e Snbimbualität mie ben §oOänbcr

ber ftmplen rohen SWatur eines Dalanb entgegenjufteQen. S)ie ©cene

jttrifchen SRanfreb unb bem Alpenjäger ruht jebod) auf anberer

moralifcher ©runblage unb erquidt bie $han*affe' anftatt ihr un*

mitHommen ju fein; benn ber fc^ttd^te SRann, wenn auch noc$ f°



tucit entfernt bie Dual 2Äanfreb'$ unb bie SRögKdjfett be$ ©elbft*

morbeS begreifen ju fönnen, bitbet feinen fd&roffen ©egenfafc ju bem

hehren (Sbelmann, ben er rettet : beibe finb ftotj nnb ebet, jeber nach

feiner Strt.

Sei bem engttfehen Sinter feljett toie bie ^armonifc^e ©egen»

überfteßung jttmer Slrten ber Sßoefte, ber inftmfttoen nnb refleftiren*

ben, bei bem beutfd&en ben gerben Äontraft ber gemeinen Sßrofa mit

ber fc§tt>ermütf)igftett Sßoefte.

§ier bei 2B agner finb bie beiben Sßerfonen ju unähnlich; e& ift

ein ju großer SIBftanb jttnfchen ihnen, als baß bie SBirfung ihrer

öerfchmotjenen Stimmen ntdE}t als eine forcirte (etwas opernmäßige)

erfc^einen foflte. SBat)renb ber eine fid) jum Xragtfdjen ergebt, finb

bem anberen abftchtKch muftfatifche ©emetitpläfce in ben SKunb ge*

legt, meldte bie @etüöf)nttchfeit feinet (SI)arafter3 anf ba3 fd&ärffte

miebergeben.

2)a3 ganje ^Benehmen be$ JpoflänberS jeigt ftiöe, ruhige Sßürbe.

©ein StuSbrucf ift gleichmäßig, ebel, aber ohne irgenb welken

ftarfen Slccent; er tyanbett nnb rebet nach alter ©emohnheit — fo

oft fdjon f)at er ähnliche ^Begegnungen nnb Unterhanblungen erlebt.

ÄQe SKomente, auch bie fdEjembar abftchttichften feiner Sfotoorten unb

fragen, ergeben fich toie unmttlfürtich, unb er hanbelt gtetchfam unter

bem 3wan9e f^ner 2a9e' &er M ermübet, teilnahmslos unb me*

chamfeh ergiebt. ©benfo unnrilßürlich erwacht aber auch ttrieber feine

©ehnfud&t nac^ ©rtöfung. 2)te ^rage: „$aft bu eine Xodfjter?"

mirft er noch mit anfcfjemenber fRu^c hin. aber S)alanb enthu*

fiaftifd) antwortet: „gürmahr, ein treues SJinb l", reißt e3 ihn plö$*

lieh ju ber alten, fo oft afö trügerifch erfannten Hoffnung hw unb

mit einer frampfljaften §aft ruft er au3: ,,©ie fei mein SBeib!*—
©o fchilbert unb bringt SB agner felbft bie innerften ©rregungen

in biefem 3ufatnmentr^ffe^t 5um 3lu$brucf.

3n S)alanb bagegen finben mir feine Erhabenheit be$ ©efühtö.

@r repräfenttrt ganj unb gar bie 2Wtag3bieberfeit, bie ohne SBurjel

unb Seftanb ift, mie ein SBaffergetoächS, ba3 öom erften beften ©r-

eignis ohne SBiberftreben fortgetrieben ttrirb unb nicht einmal feinen

£ob imÜDtomente ber Stuflöfung fühlt. SEBagner ^at bem2)alanb
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tiidjtö befto weniger alle möglichen §tntertt)üren offen gehalten, um

biefer SRolle bic Äonüenicnj ju bewahren. 3n einer Keinen über

bie fcemfdfje (Einrichtung biefer Dper an bie X^eaterregiffeure gerid)*

teten ©dfjrtft fagt er bejügltd) berfelben, bafc biejenigen, welche bie

©cene jwifdjen 2)atanb unb bem ipottanber &iettetcf)t unnatürlich

finben faßten, nur bebenlen möchten, wie fotdfje §änbet unter an*

beren gönnen unb mit weniger SSerbedungglünften wohl tagtäglich

in allen Staffen ber ©efellfdjaft abgefchloffen werben. —
S)er ©türm ift gauslich befchwidfjtigt. 25er gewünfehte SBinb

ergebt ftd) unb bie beiben ©djiffe listen bie Sfafer. ©alanb'S

©d&iff foll ben Sßeg jeigen unb läuft juerft au3.

SBäljrenb bie SWatrofen bie Sfofer listen, ftimmen fie ttrieber

bie charafteriftifchen langgehattenen SRoten an, welche fie beim San*

ben in ber erften ©cene gefungen Ijatten: §oljoje, ^altolio,

Ijollo, Ijalloljo! (SRotenbeifpiet 9to. 10), wonach fte im $hor

ba3 ganje Sieb bc8 jungen Sßitoten ju ©hren be8 ©übwinbä wteber*

holen, ber bie ungeheuren weiften ©egel aufbläht wie ©Owingen

eines ©d&wane».

Sn ben Refrain mifchen ftch einige Stnbeutungen ber £anj*

rf)t)thmen, bie jur geier ber SRücffehr im britten Stfte oor<

fommen

:

OD
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S5ie anberen SSerfe tönen fort, währenb ber Äauffaljrer ftch entfernt,

«lle SRanö&er mit erftaunlicher ©d^neßigleit unb fieid^tigleit, aber

mit XobeSfdEjweigen auSfüljrettb folgt iljm ba8 fd&warje ©djtff mit

rotten ©egetn.
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IV.

©cm jtt>etten?t!te ge^t ein 3nftrumentat*3ntermeääo ooraufc.

Sßagner toenbet auf äljntidje ©tücfe eine grofce Sorgfalt,

©eine ßnnfdjenalte ffaib t>oQ genialer Qfyt, DoQ feiner poetifdfjer

Sntentionen. SWciftcnö finb fte epifdje gortfe^ungen ober @rgän*

jungen ber bramattfdjen ipanblung, in toetdjen bie fontraftirenben

ober öertoanbten Hauptmotive unb 3been ber Dper gtetdjfam bie

©reigniffe big jum SBeginn be8 nädtften SfofjugS öorau^erjä^ten.

©ie finb eben fo meifter^aft ftiliftrt, als bie oon bem Sauf ber

Gegebenheiten ober bem momentanen 3lu3ntf)en ber Stimmen be*

bingten Raufen in ber $anblung, toä^renb toetd&er ba8 £)rd)efter

fetbftänbtg eingreift.

©erartige gnufdEjenräume würben fonft mit nic^töfagenben ba*

nalen SRttoroeßen aufgefüllt. SB agner aber be^anbelt fte mit be*

fonberer «ufmerffamfeit. 6r läßt fte als integrirenben Itjeil

be$ ©ramaS eine tt>idf)ttge Stellung in bemfetben einnehmen, ©old&e

Sftomente öer&oßftänbtgen bei tf)tn bie 5ß^fiognomie feiner Sßer*

fönen, toetdfie fte gtetdf)fam mit einer befonberen 2ttmofpl)äre ü)ret

toergeiftigten Seibenfdfjaften umgeben.

2)iefe3 SM nimmt ba8 Drdjefter ba3 Sieb be3 Piloten

:

Allegro*

1
3(E

Bl&ser.
K K K K

Li M H l f
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Streichinstr.
A A

unb bcn 2lbfcfjteb3dE}or toieber auf:

Blaser. _ ^,
Bl&ser. JA£ a

+ * V RtrAfohinntr.
o
Ol // ^ Streichinstr.

A 6 A

Viol., Fl., Hob., Kl., Fag. u. Hörner.
A

0*1

v r *

Celli n. B&sse.

28tr fef)en ben »ädern Stolanb, umgeben üon feinen STOatrofen, ba*

Ijtnfegetn, frot) ber SBeute, ber foftbaren Stfte, bie ber §oDänbec

auf fein ©cfjtff Ijatte bringen taffen, unb glücflid) feiner Softer

einen ^Bräutigam jujufüfiren. Sßir folgen itjm, bis er ben $afgr

erreicht, worauf wir int rafdjen Übergänge ju ©enta öerfefct werben,

ba3 (Schnurren ber ©pinnräber unb einige SRefrainnoten be8 ®e*

fanget {»ören, ben bie jungen ©pinnerinnen anftimmen.

©in nad) ffanbtnaötfd)em ©ebraudj getäfeltes, mit SWobeBeti

üon Äort>etten, Äuttern unb ©djonern, fotoie mit lolorirten ©ee*

ftüde barfteUenben Shtpferfttdjen gejterteS ßimmer jeigt un$ eine

©ruppe junger ©pinnerinnen.



©ie fingen ein reijenbeS Sieb mit obligater ^Begleitung ber

©pinnräber.

©enta nimmt uid)t Xljeit baran. lief finnenb, t)on fdjtoer*

müßigen ©ebanfen erfüllt, täfct fie bie £änbe ru^en.

3^re ?lmme, SRart), unterbricht ben Eljor, aber bie jungen

2Äfibd)en fingen ungeftört tljre SoupletS weiter. 2)a3 ©knurren ber

Stäber fe&t fid) mit einem ant)attenben Xrtßer ber SSiolinen, ju bem

bie jtoeiten SSiolinen mit aflerttebften rfjtjtljmifdjen ©Reimereien auf

ben fd)ted)ten Xaftt^eilen Einzutreten, fo lange fort, bis bie ©ingen*

ben ungebulbig über ©enta »erben, bie gebanfenabtoefenb Weber

fpmnt nod) fingt unb gar nid)t auf bie ©egentoart ber ©efäljr*

tinnen adjtet, fonbern mit untoertoanbtem 83ltcfe nad) einem jener

iUuminirten Silber ftarrt, bie ebenfalls faft in aßen Seemanns

Wohnungen ju finben finb unb irgenb eine 83aflabe, eine SSotfSfage

üert(errtid)en. 2)a§ ©enta'S Slufmerlfamfeit fo gänjttd) abforbirenbe

©emälbe ftctlt ben Ijottänbtfdjen Kapitän bar, wie bie Irabition

fein getreue^ Snbenfen unb fein lebenbtgeS SBilb bewahrt l)at.

SKatij fd)ilt fie aus. SGBic fie nur immer mit biefem unglüdfeltgen

Silbe ftd) befd)äftigen fönne, meint fie. S)ie 3Räbd)en ftimmen ein

unb fpöttetn über biefe Sieb^aberei ©enta'S unb über bie ©tferfudjt,

bie man Don iljrem SSertobten, bem Säger (Srif, befürchten müffe.

ipieburd) in i^rem Iräumen geftört unb unmutig gemalt, forbert

©enta bie Stmme auf, ü)nen bie SBaßabe t>om tjoßänbtfdjen Sapitän

ju fingen. Stber bie Sllte, toon ©enta'S Schwärmerei unl)etmlid)

berührt, weift btefeS Slnftnnen mit (Sntfefcen Don fid) unb fprid)t

feiertid)

:

J&tn fliegenben $oflSnber tagt in !" —
SBorte, ju welchen aus bem Drd)efter beuttid) baS SßerbammungS*

motit) ertönt.

J&k oft bo# t»ört* i# ftc toon btr!" —

,

erwtbert ©enta unb um ben greunbinnen bie Spöttereien ju öergel*

ten, bereu $iet iljr träumerifdjer £>ang, ttjre feltfame ©t)mpatf)te für

ben unfeligen Sapitän ift, unb um if)re SRül)rung unb i^r SWitleib

für baS SoS beS UngtücfliRen, beffen ftd) niemanb erbarmt unb beffen

Dualen il)r §erj fo innig mttüljlt, ju erweden, fingt fie nun felbft
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bie ©attobe, bic 2Jtäbc§en ermal)nenb: toof)t auf bic SBorte ju

achten. 2)en SReugierigen fcf)eint nidjtö gelegener ju fommen, all

in ifjrem großen SlrbeitSeifer geftört ju »erben, ©te rüden na^er

ju ©enta hieran, um aufmerffam ein Sieb ju öftren, ba3 olle fen*

nen, ba8 ober ©enta fo fd)ön fingt.

2)oS Sieb beginnt mit feinem SRefroin, bem SBerbammungä*

motito, einer genauen SBteberfjoIung ber erften Xafte ber Dimer*

ture:

©enta:

t
|_ T>

ü _
3o $o toc! 3o \)0 $o $oe! $o bo $oe! 3o * fae!

5)a$ Drd&efter unterftüfct ©enta'S ®efang mit einer öotttönenbett

büfteren ^Begleitung.

(©allabe.)

„3oM>oe! 3o$oboc! ic.

Xraft i^r ba« <§<$iff im Speere an

bfotrotb bie ©egel, fötearj ber 2flaß?

3taf bofrtn ©orb ber bleibe SWann,

bed @($iffe« $err, t»a$t otyne föajt.

$ut! — ©te faujl ber ©inb! — 3o$o&oe!

$ui! — ©te pfeift'« im £au! — 3<>bo$oe!

#ui! Sie ein ffei! fliegt er $in,

obne 3iel, ofyte »oft, o$ne Hub* !

$o<$ tarnt bem bleiben Statine (Srtöfung eürßett* no<$ »erben,

fanb' er ein ©eib, ba« bis in ben Xob getreu i$m auf (Erben! —
9$! Sann »trft bu, Meiner Seemann, fie finben?

©etet jum Gimmel, baß balb

ein SBetb Ereue tym balt'!

Sei böfem ©inb unb ©turnte« ©utb

umfcgeln tt>oflt' er einfi ein Stap: —
er fc^trur unb ßu$t' mit tollem 2Rut$:

,*,3n (Stoigfcit lag* i# m<$t ab!""

$ui! — unb ©atan börf« — 3obo$oe!

$ut! — nabm i$n beim ©ort — 3o$o$oc!

$ui ! — unb aerbammt jiebt er nun

bur<$ ba« 3Reer obne föaft unb Hub
1

!

$o$ bag ber arme SRarat no$ (Srlöfung fSnbe auf (Srben,

jeigt ©orte« (Bngei an, »ie fein #eü ibm einfl fann »erben.

Wnntejt bu, bleicher (Seemann, e« finben!
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$etet gum Gimmel, baß Balb

ein SBctb £reue i$m $alt' V

SDte SRäbdfjen finb ergriffen unb fingen bie legten Beilen mit. 5Dod^

©enta fäljrt mit toadf)fenber ffinergie fort:

Jßor Hnfer alle fieben 3a$r'

ein SGBctB $u frel'n ge$t er an'« £anb :
—

er freite atte fieben 3a$r*,

no<$ nie ein treue« SBeiB er fanb. —
$ui! — wbie @egci auf!"" — 3ofco$oe!

$ui! — ,J)ttt Bnfer lo«!"" — So^oe!
$ni! — galföe StcB' ! falf#e SreuM

Stuf, in @ee, o$ne 9ta|i, o$ne ftny !"

Son itjrer fidf) met)r unb mef)r fteigemben Aufregung erfd^öpft, jtnft

©enta halb of)nmädE}tig im 2ef)nftuf)l jufammen. 3)ie SÄäbd&en, an*

geftedt Don if)rer 33etoegung, überfommt eine anbädfjtige 9ftüf)rung.

©ie falten betenb bie §änbe unb fingen ben Seeluft ber SBaÖabe

pianissimo im St)or:

„2t$! t»o toeilt fte, bie bir ©orte* Sngel einfl fSnne geigen?

S&o trifffi bu fie, bie Bis tn ben £ob bir Miefce treu eigen?"

Saum aber bafc fie geenbet, als ©enta, wie Don beut SRufe einer

inneren ©timme au« ifjrer Betäubung getoeeft, fid) ptöfcftd) aufrichtet

unb mit beut aus ber Sßeroration jur Du&erture uns befannten,

je|t jebodf) gefteigerten 9iljl)tljmu8 jener fdjon mehrmals Vernommenen

$f(rafe: „2)odE| fann bem bleiben SRanne ©rtöfung einftenS nod)

toerben" (SRotenbeiftriet 9lo. 3) in I)ol)en burdEjbringenben IBnen bie

SBorte aufruft:

,3* fei'«, bte bi<$ bur<$ tyre £reu' erlöfe!

Stög
1

©otte* (Engel mt<$ bir aeigen:

bur<$ mt<$ foflft bu ba« ©eil erregen!" —

,

pdf) bann mit ausgebreiteten Straten nadlj bem SBilbe tote nadfj einem

lebenben SBefen toenbet unb auf baSfelbe juftürjt.

SSor biefem mit ungeahnter ©etoalt auSbredfjenben ©efttf)t

weisen aDe eutfefct juriid; bie giftion ttrirb faft jur 3Btrfticf)feit;

bie Stäbchen beben öor ©Breden*

3n bemfelben Sfagenbttd tritt (Sri! ein, ber junge Säger unb

Verlobte ©enta'3, unb öerfünbet bie Slnfunft be3 SSaterS. S)iefe
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9tad)rid}t gtebt ben ©ebanfen eine anbete ^Richtung unb erfüllt alle

iperjen mit greube. SBie ein auffltegenber SBachtelfchwarm brängen

fid) bie 2Räbchen, um ber SIKannfchaft, unter ber fich mancher ©e*

liebte, mancher ©ruber befinbet, entgegenzueilen. 2Äart> aber hält fie

jurüd unb ermahnt fie, pdf) öor aßen fingen mit ben SBorberet*

tungen be8 ju öeranftaltenben geftmahfö ju befchäfrtgen.

3Me fdjmoflenbe Ungebutb, mit welcher bie STOäb^en biefe

(Srmahnung hinnehmen, veranlaßt einen Keinen lebhaften $hor, ber,

wenn auch ttic^t in fo feinem Xon gehalten afö ba3 ©ptnnerlteb,

bod) in golge eines unnnberftef)KdE}en ßugeS öon überfprubetnber

Suftigfett überall be$ 83etfaß3 geniig fein barf.

311$ bie STOäbc^en enbltdf) lärmenb baüonetten, ^äft (Sri! ©enta

jurütf unb fteflt ihr brutglich bie fdf)merjticf)e Ungebutb toor, mit

wetdjer er ben gtüdtttchen Slugenblid i^rcr SSereinigung ^erbcifctint,

unb »erlangt öon ihr, baß ftc ben SSater bitte, benfelben feftjufefcen

unb ju befdE}teumgen. ©eine SRebe ift üoß ber unruhigen 3ärtlid)*

feit jener $erjen, welche pdf) mehr üon ©egenliebe ju überjeugen

fuchen, afö berfelben getoife ftnb, bie irgenb eine Südfe in ben

§auptbebtngungen ihrer Siebe finben unb fidf) boef) md)t geftehen

woflen, baß ihnen bie gähigteit fcf)tt fie auSjufüUen.

STOan erfennt fofort , baß (Srif fdjon länger ©enta'3 Siebe

ju gleichmäßig finbet, um ihre ©eele für ganj üon berfelben ein*

genommen ju galten. @r fteht, baß fie bie (Sinfamfeit bem 3ufam*

menfein mit ihm t>orjief)t, baß fie feine Siebe ju fehr wie ein ©efchenf

Einnimmt, al3 baß er fie für einen gegenfeitigen ?lu3taufch nehmen

fönnte. ©enta giebt ihm StnfangS auSweichenbe Antworten, wirb

aber bann über fein ©rängen unwillig unb wirft if)tn Slrgwohn bor.

SBenn erft geheimer Unmuth ftdf) in gereijten Slnfpietungen Suft

macht, geht er leicht in bittere Äußerungen über. (Sri!, wie alle

unbeholfenen Siebljaber, wirb üerftimmt, bann ungerecht, enbtidj

heftig. Sr wirft ihr ihre SSorliebe für bie SSaßabe öor, baß fie

biefetbe fo oft finge, baß fie immer ba3 SBilb be§ fliegenben §ot*

länberS betraute unb überhaupt SÄttleiben für ben toerbammten

SEapitän empfinbe. ®r fühlt unflar — aber mit bem gefdjärften

©inn ber Setbenfdfjaft , welche bie unbeftimmte ©efafjr wittert —
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baß bic Sjraltatton , toenn fte auc^ in btefem Stugenblidf nur eine gif*

tion jum ©egenftanb habe, bocf) bie SlnjeidEjen verborgen fdf)lummernber

Gräfte öerrathe unb leicht eines £age8, nrie eine unterbrüdte leben«»

bige Queße, ftdf) plöfetich einen SBeg bahnen unb in fprubelnben

SaSfaben bem unterirbifdjen Äerfer entfpringen tönne, um in SRe*

gionen öorjubrtngen, bie feinem eigenen fchüchternen Sßefen, beffen

Statur nur bie laue Xemperatur eines bunfetn ©afetnS ertragen

fann, unjugängtich finb. Statt thettnehmenb ftch ber Setoegung

ihrer erregten Sßljantafie anjufchliefcen, ftatt fidf) mit ihrer ©ehnfud£)t

ju ibentificiren unb auf biefe SBeife ©lücf, fieben unb Xroft im

Jperjen ju verbreiten, benimmt er ftch ImfifdE} unb tinfifdEjer, bis er

julefct ernftlich ein Unrecht barauS macht, bafc fte eine Segenbe,

eine gabel fo lebhaft auf ftch etmotrfen läfct.

©enta füf)tt ftch baburd) unangenehm in ben jarteften ©aiten

ihres £erjenS berührt unb babei in ben innigften angeborenen

Xrieben itjrcr ©eele beunruhigt. Srif ^at fie in ihren geheimen

©tjmpathten — bem öertounbbarften fünfte im grauenherjen —
berlefct unb fie in all ihrem toirfltchen unb aufrichtigen SBohfooflen

für ihn gefränft. SMefe SBortoürfe fann fie nicht länger fanftmüthig

ertragen; ihre tt>ißfäf)rtge ©timmung nimmt bie gärbung beS Sßiber*

ftanbeS an, ihre Ungebulb toirb jum Umoiflen. Stoch einige ähn-

liche SDttnuten unb ihre Siebe ha* w Abneigung oertoanbelt.

Sticht ohne ©tolj fragt fie ihn:

„@oII mt$ bes Gumpen @$te<fm$lo8 nid^t rübren?"

@rtt Verleugnet auch h^ btn blöben (Sigenftmt nicf}t, ber ben

Scannern in folgen ©charmüfceln eigen ift, toährenb grauen immer

glögel höben, um ben ftcherft treffenben Äugeln ju entrinnen, ober

auch & üerftehen, fich toie in 3gelftadf)eln öor bem ©rgreifen auf

ber %i)at jufammenjuroßen. 3a, ja — toer ^at es nicht erfahren ?

!

— ihnen fehlt eS nie an Pfeilen, bie auf immer bleiben unb bluten,

an Stabein bie im oerrätf)erifchen Shtf$ üertounben, an Sßetotonfeuern

höhnifd^en SfaftachenS, baS uns oertoirrt unb beftürjt madf)t, noch

ehe toir tt)iffen: warum? — ihnen fehlt eS nie an feierlichen 93e*

theuerungen, bie toie ©turmglodfen ertönen, auch °*)ne man ön

ihrem ©trange jieht, an jener (Stbechfenbetoeglid^leit, mit ber fie ju
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entfdfjtüpfen Hüffen, wenn man glaubt fie in bcr ipanb ju galten,

an jener ftrategifcf)en ©efdjidttd&fett, ben ©egner Don allen ©etten

ju cerniren ober wie au« einem §inter^oft fdjtangenartig tfjr Opfer

ju belauem, um e3 bann mit einem Sprunge taufenbfaltig umftrieft

ju galten! SBe^e benen, bie einen Ärieg mit grauen anfangen,

o^ne if>re jatjlreicfjen Strfenale bofl befenftoer unb befonberä offen«

ftoer SEBaffen ju bebenfen — ber SBaffen, bie fie hinter ben Binnen

if)rer ©djwäd)e, hinter ben 3ugbrüden üjrer Unttriffeidjeü, hinter

ben 93aftionen üjrer ©mpfinbtidtfeit, bie fid} toieber hinter ben Ijoljen

SWauern üjrer SBürbe unb if)re$ ©utbünfenS öerfd&angt, hinter bet

nriflKlrltdjen SSertoeigerung it)re3 2Soljttooflen3 , üjrer 3ärtKd>feit

unb ©unft verbergen! SBelje bem, ber fidfj unbefonnen in einen

©treit mit jenen SEBefen einläßt, bie balb geiftooU balb abfurb, balb

gut bann böfe, balb fublim balb graufam finb unb in bem 2Ro*

ment über aße 33ortf)eüe gebieten, in bem man DerfudEjt fie ifyrer

Unabt)ängigfeit ju berauben! £)enn mit bem ©eifte be3 Sßiberfprudjg

begabt toiffen fie immer — fei e3 buref) Qauhtx ober burdfj ©itri*

nation — an anberen getjter ju entbeefen, wobei e§ iljnen faft ftetS

fcf)toer nrirb ftdj felbft fotd^e beizulegen.

SEBetje alfo bem armen @rif, ber fo fdjtoerfäßig in einem §tno

nifd) üon SSernunftgrünben ftcf) betoegt unb bodj fidf) einbitbet,

einer grau mit feinen SSernunftgrünben natje fommen ju fönnen

!

©r merft nicf)t, baß it)tn feine eigene unjeitige Bewaffnung Ijtnberlicl)

ift, baß feine Sanje gtetdj einem 9tot)r an feibenen Sruftfptfcen, bie

fefteren SBiberftanb als ein 3ftingpanjer teiften, äerbridjt, baß feine

§eßebarbenfdf}täge nur bie fiuft fpalten unb feine §anb ermüben

:

ein einziger Slitf paratyfirt bie ©cf)tuere feiner Äeule! Strmer ®rif,

man bebauert ü)n! 8tber ... wie üiele ©rifS t)at man bann nu#i

in ber SBett ju bebauern!

Mt in Seiben, @enta, rityrt e« bi# ni<$t me&r?"—

,

ruft er mit einer nmnberbaren ÜRaiüetät aus.

3Mefe grage ift fo redfjt ber SJiatur abgelaufen ! §ter jetgt fiefj

bie SSomirtfieit be§ egoiftifdf) üertiebten STOanneS in tfjrer ganjen Äu3<

beljnung — eine 33ornirtf)eit, meiere bie garte ©dfjonung für ba$ ge*
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hcimnte&ofle Übermafc toeibtid^er ©tnbitbungSfraft , beffen feufchem

©Zweigen fein 3Äann ju nahe treten faßte, unbeachtet läfct. 6rif ift

unftug genug, an bie treulofe SEBage weiblichen UtttjeilS ju rühren,

bie nicht nach jweierlei 2Äafj unb ©ewicf)t— nein, nach t)unbert STOafjen

unb ^unbert ©ewidjten wägt: an ben Vergleich- 3n bemfetben

STugenbltcf wirb auch fein STOanget an ©rfahrung burd^ einen jener

©ticfje beftraft, ben biefe (Enget, toie bie Vipern, immer fampffähig

bereit Ratten,

,£>! piafyt nic^t! toa« fann bei« ßetben fein?' —

,

erwibert ihm ©enta mit bem ©ruft, mit ber tiefen unb wahren Xragif

ber Setbenfcfjaft, welche felbft bie ©etfteägegenwart eine» 3Ranne$

Don 2Bett außer Raffung bringt unb it)m ba8 falte S3Iut raubt,

beffen er junt ©potte bebarf . Sßie fann Srif auch mit ber phantaftt*

fd&en (Erhabenheit be$ fjoßänbif^en Kapitän» rtoalifiren? SEBeldje

Verbienfte fann er im Vergleich ju ben Seiben eines Verwünfcf)ten

aufweifen? 2Ba8 ift auch ein ^äbfd^er ÜRenfcf}, ein järttich Sieben"

ber, ein renommirter Säger, ein gutmütiger ©efefl gegenüber ber

unfeligen ®röf$e eine» üon ber SRadEje be3 f}ödf)ften ©efehiefe» Ver*

folgten?

(Srif ^ätte beffer get^an ©enta ruljtg if)*e Vaßabe fingen, ruljtg

baS Vitb betrauten, ruhig unb f)örmto» fdfjwärmen ju taffen —
baffir hätte fie ihm weutgftenä ©auf gewußt. Se|t aber mit einer

ipeftigfeit, an welcher jene füßen ®efcf)öpfe, in bereu Xugenbregifter

nicht immer SRfidfftcht, Schonung, ja felbft nicht immer Sßaljrheit ber*

jeidfjnet ftehen, feiten SKanget leiben, führt ©enta Srif üor ba$ Sßor*

trait, um ihn bie SBomte be3 Vergleich» foften ju taffen, ben er

felbft proüocirt fyattt, Dergeffenb, baß in folgen fräßen ber ganje

Äatalog toon ®rünben, welche ber SRann für fidE} anführen ju fönnen

glaubt, afö ©eburt, ©tanb, Xalent, Slntecebentien ber Siebe, theure

Sßfänber, heilige ©djwfire u. f. w., gegen ihn fei unb fidf) im ©eifte

ber ©eliebten unmittelbar gegen ihn wenben würbe. Unb wäre es

ihm in ben ©inn gefommen, feinen gef)ler bamit ju frönen, baß er

üerfu^t hätte teife anjubeuten: er fönne boef} unmöglich bebauem

Weber ein Verwünfchter noch ein ewig Verfolgter unb ttmherfcfiwei*
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fcnbcr ju fein, fo ift bte ©eliebte ü>m bod) auf alle 3ett verloren!

2)iefe Brutalität gtebt tf)m ben legten ©nabenftofc, in t^ren Äugen

würbe er nur nodf} ein SKonftrum an ®efüt)flofigfett, ein faltcr

9J?atertaIift, ein abf^eulic^er (Spifuräer fein!

„2öa3 fann ©ein Seiben fein?" fagt ©enta in bumpfem Un*

mutf).

„gttfcljt bu ben <5$met3, ben tiefen ©ram,

mit bem (erab auf mu$ er fie&t?

8<$, »a« bte 9tu$' u)m enria, nafcm,

tote fönetbenb 2Be$ bur^'S $erj mir jtc$t!"

Unb als ttoUe e$ Breden, bebedtt fie if)r juefenb fcf)tagenbe3 §erj

mit ben jittemben §änben. (Srif aber ruft au«

:

,$&tV mir! (53 ma$nt mi<$ ein unfefger £raum!
(Sott föüfce bi$! ©atan t?at btd) umgarnt !"

©rmattet üon ber Aufregung, mübe feiner müßigen Quälereien,

trietteidjt aud} unt ber ©rjä^Iung be3 XraumeS beffer tauften ju

fönnen, täfct ftcf) ©enta auf ben Seljnftuljt nieber unb fdijttefet, um
ben leibhaftigen @rif ntdfjt länger aufeljen ju müffen, bagegen aber

ben ©egenftanb feiner ©ferfudljt, ben ipoßänber, bor if)re ©ede ju

jaubern, bte Äugen. 2)a3 ipaupt nadjtäffig jurüdgetoorfen , bie

Strme nieberf)ängenb unb in jufammengefunfener Haltung — gleid)

jemanbem, ber einer läfttgen ©egennmrt mübe ift — teif)t fie 2ln*

fang« (Srif3 SBorten toenig Äufmerffamfett. SRadf) unb nad) fd&eint fie

in ©Plummer ju berfutfen, bod) aber ba8 ©efagte babei beutlid)

ju üeme^men. 3f)re ©ebärben begleiten tüä^renb il)re3 IjeUfeljenben

©d)taf$ bie 6rjäl)Iung unb balb greift if)r eigenes SBort bem feinen

üor. 2)ie Sifion giebt fid& funb unb in bem noroegifd&en 2M>*

dfjen machen ftd) bie magnetifc^en Gräfte, baS fibt)UmifdE}e ©eftd&t, ba$

©roebenborg'fdfie @etfterfef)en geltenb. 2)a3 üertoünfc^te ©d)tff unb

fein Äapitän finb für fie leine giftion meljr. ©ie I)ört unb fteljt

fie; ftetteifc, too fie finb; fie füf)lt if)re Belegungen, i^rÄommen;

fie fielet in it)rer (Sfftafe ben Sater mit bem bleiben STOanne,

ganj wie ©rif e3 erjäl)tt. @r tjatte geträumt, bafc beibe anfamen,

bafc fie tfjnen entgegeneitte unb öor bem ipottänber nieberfanf, ber

fie aufhob unb leibenfdf)aftticf) umarmte.
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„Unb bann?" fragt fic mit glitfienben SBangen unb fetigem

Säbeln um bic Sippen fid) l)alb aufridjtenb.

JXni bann"*, entgegnet (Sri! Doli ©ntfefcen, „„falj id) auf«

2Reer eud) fliegen ! . .

93ei biefen SSSorten rietet fid) ©enta gerabe unb tjod) auf, tf)re

Stugen ftnb ftarr unb tocit geöffnet; bie glitfienben SBangen »erben

fal)I unb bletd), Unb bie §anb au«ftredenb , ruft fie in tiefem

propfietifd) flingenbem Xone:

„<5r \uö)t mi$ auf! 3$ muß ty« W'n!
9Jlit tym muß t<$ ju ©runbe gc&'n !" —

©rtf , tooH ©Breden, al« ftünbe er üor einem 3tnfaße be« SBaljn*

finn«, ringt bie $änbe unb ftöfet fdjtud&jenb bie SBorte fierbor:

„<2ntfefcli<$ ! #a, mir toirb e« flar!

@ic ijl ba$in! 9Mn £raum ft>ra<$ toa&r!"

unb ftürjt üon ©rauen ergriffen jum ßimmer t)tnau«.

5)ie allein gebliebene ©enta toenbet ftd) üott 2lnmutf) ju bem

Portrait, al« fönne biefe« ba« liebeüoße ©piel tljrer ©eften Der*

fielen. S)ie Ärme au«breitenb nähert fie ftd) tljm mit Süden einer

unenblicf)en Siebe unb, wä^renb ba« Drd)efter in letfen Stnfäfcen

ba« S8erbammung«motto intonirt, fingt fie mezza voce, bie Srage

ttrie an ftd) felbft ridjtenb, ben {Refrain ttjrer SSaDabe:

xoann wirf! bu, Meiner Seemann, fie finben ..."

SSßä^renb fie nod) in Betrachtung be« Sionterfei« eine« unbelann*

ten ©etiebten, in feufjenber $lage über fein So« baftef)t, öffnet ftd) bie

Xf)ür unb jeigt in iljrem JRa^men ben Äapitän. ©ans bem Silbe äljn'

lid) fd)eint er eine« jener Portrait« großer SDfcetfter, bie t>on Rotier

SBanb ^emieberbtiefenb in üertüittertem ©otbraljmen ftotj unb fdjioei*

genb bie 3ttf)rf)unberte t>orüberjiet)en fetjen, ot)ne bafc biefe if)r

Slntlifc mit einer Satte t>ermet}ren ober \f)x Sleib mit einem Sttome

üon ©taub belegen fönnen. ffi« brauet feine« t)ol)en ©rabe« oon

5urd)t, um bei bem ptöfctidjen ©rfd)einen biefe« lebenbig geworbenen

öan 5E)t)l, biefe« unbetoegltdjen bteidjen ©efpenfte«, einen ©d)auer

ju empfinben. Sil« ©enta beim ©eräufdj ber Xpre fid) umtoenbet

unb i^n erbtidt, ftöfct fie einen ©djrei au«, üon (Sntfefcen tyx entriffen,

Sifjt, ©efammettt €#riften. m. 2. 14

A
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(Sntfefcen toerbrettenb. Statut &erf)arrt ftc tüte Derfteinert in ihrer ©tet*

lung unb betrachtet ihn erfdfjrodfenen, aber fü^ttett unb feftett SBtideS,

als wollte fie tf^ren SÄutf) fammeln, btefer Srfcheinung ju folgen,

wohin e$ auc^ fei — ihr ju folgen big in ben £ob.

©o fteljt fie gteic^ einer JBitbfäule, ftumtn nnb auSbrucfStoott,

jittemb unb gebannt. 3t)re Stimme fdhetnt Jrtöjjtid) erftorben,

währenb tt)ie aus einer 2Belt ber Iraner unb ber ©dE}merjen ftam*

menb baS SSerbammungSmotiö erftingt.

Stach einigen Momenten ftummen SSerharrenS gleitet ber §ol*

tänber wie ein ©Ratten ohne SuSbrucf unb ^Bewegung nach bem

SSorbergrunb. S)abei üertiert er ©enta nicht aus ben äugen, bie

unbeweglich auf fie gerichtet finb. 35alanb folgt ihm erftaunt über

baS (Srftaunen ber Xochter unb fragt fie , warum fie ihm nicht ent*

gegeneile. SJhtn erft umarmt fie ben SBater, boef) ohne ben 33ticf toon bem

feltfamen grembting ju wenben, beffen 2tntlifc fie unruhig unb beftan*

big beobachtet. Äuf ihre grage, wer er fei, antwortet ©alanb, bafc

er, im JBefife unermeßlicher SReichthümer, verbannt in ber grembe um*

herirre unb bei ihnen eine neue ipetmat ju finben hoffe.

„SBtrb es bidE} verbrieften?" fejjt er mit einem Anflug Don

©tidfjetei f)ingu. ©enta, ihren 83ttcf tief in baS Äuge beS geheim*

niSboUen ©afteS fenfenb, beugt leife unb lieblich baS $aupt 2)a*

lanb aber, mit fdfjlecht verhehlter 93efriebigung unb fo recht in voller

©ntfaltung eines wohlbegrünbeten SelbftgefaUenS, wenbet ftdf) nun

ju bem reichen (Safte, um fidf) an ber 95ewunberung, welche er ©enta'S

Schönheit ju joUen fdheint unb burdE} welche ftd) nach feiuem ©r*

meffen ber §anbel üoüftänbig ausgleicht, ju weiben.

„©efie&t, fic jicret tyr ©efölety! —

,

fagt er bem ©rautwerber, ber nun emft unb bejahenb gleichfalls

baS §aupt neigt. 3)a baS vor ihm ftehenbe Sßaar wenig 9Riene

macht ihn ju unterftüfcen, ^ätt fich ©atanb für verpflichtet bie Soften

ber Unterhaltung allein ju tragen unb bemüht ftdf) beibe burch üer*

trauliche SRittheilungen einanber näher ju bringen. ®r fünbet feiner

Xodjter an, bafc er biefem hohen Verbannten fchon ihre §anb ju<

gejagt fyabz. Dhnc c^ne anbete ©rwiberung als bie einer melan*
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dfjolifdj Bejdjettben ©efte beutet ©enta tt)ie belehrt burch Sufpiration

an, bafc fie filmte, it)r SSater felbft habe ihr SBerberben, in baS ftc

aus freiem Slntrieb willige, herbeigeführt, tiefer geigt iljr einige

©ehmueffäftdEjen , bod) wenbet fie nicht einmal ben Äopf, um ftc,

wenn auch P^ttfl/ anjufehen. ?ltS beibe SSerlobte beharrlich

fdfjweigen, fragt fidE} enblicf) ©atanb mit einfältiger ©Flauheit, ob

er nicht am ©übe h^* überflüfftg unb eS beffer fei, bie beiben un*

geftört einanber fennen lernen ju laffen — ein ©infaß, ben er ganj

vortrefflich finbet. 3)od) wenbet er fidE}, ehe er geht, noch iu fe
**

nem ©afte, um ihm bie folgenben SBorte jujuflüftero, t>on beren

ernfter SSebeutung er feine SUjnung hat, obwohl fie fcharf in bie

Jpanbtung eingreifen:

„©laufct mir: toie föön, fo tjl ftc treu!"

Slint finb biefelben nur ein neues Socfmtttet für ben reiben

greier, falls ber bijarre ©mpfang ihn jurüefgefchreeft höben fotlte.

3)aS lange S)uett jwifdf)en ©enta unb ihrem bleichen ©eliebten

füllt bie jweite £alfte beS SlufjugS aus unb bilbet ben Äulmina*

tionSpunft beS ©anjen.

3n bem ©efütjts* unb SßortauStaufch ber beiben aufeergewöhn*

liehen SBefen loncentrirt fich baS Stitcreffc btefeS ibealen $)ramaS,

biefer in ben f)5d^ftcn unb tiefften {Regionen ber ©eele gehaltenen

Xragöbie. ©in Überftrömen egoiftifchen ©toljeS ^atte ben

einen jum ©turj gebraut: nur burdf) ein Überftrömen aufopfern««

ber Siebe beS anberen fann jener wieber emporgerichtet werben,

©r hat ftd} ju fehr mit bem ©chmerj, ber ihm jum jweüen ©elbft ge*

worben ift, ibentificirt, als baß fein eigenes Seiben eine felbftfräftige

©rlofungSfähigfeit hätte bewahren fönnen. ©enta weift nichts t»on

ber golter fotdEjer ©chmerjen : fie ift fich nur kerra erlöfenber Äraft

bewußt. 33etbe aber finb gleich burchbrungen toon göttlichem geuer,

aus welkem bie glamme ber Siebe ju unvergänglich gtühenber

Slureole emporfdfjlägt.

SEBir finb h^ jum leibenfchafttidEjften, erhabenften SRomente

beS ganjen SBerfeS gelangt. S)er §oflänber fafct teife an bie ©tim,

als fudEje er feine ©ebanfen vor ber ©rfdjeinung biefeS frönen,

14*
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reinen SBeibe«, ba« in eine SSerbinbung mit ihm in fo feltfamer

28eife eingewilligt §at, ju fammeln, al« wolle er ftdj überzeugen,

bafc fie, beren burchbringenber SBticf bewufcte« $anbeln erfennen

läßt, fein tobte« 93tlb feiner ^^antafie, feine gata ÜKorgana feiner

fieberhaften Hoffnungen fei, bie gegen feinen SBiHen nach jeber ab*

gelaufenen ftrift &on neuem wieber aufleben. 95ei ber ^Bewegung feiner

$anb fällt fcon feinem Raupte ber fchwarje geberhut, beffen Hgraffe an

ben mt)fteriöfen Sarfunfel erinnert, mit wettern bie ©age ben $öCen*

fürften jtert, fo oft er jur ®rbe fommenb ritterliche ©eftalt annimmt.

6« ift btefe« fein erfte« 2eben«jeichen. 33t« jefct ^atte er ftarr

unb bewegungslos, wie ein au« bem ©rabe §eraufbefcf(Worener,

bageftanben. Sefct erft fd)eint ein menfdjltcher 3U9 ty*1 i^r 33e*

Regung ju bringen
; nicht langer teuften feine Äugen wie brennenbe

Sohlen unter bem breiten 8tanbe be« $ute« hervor; um feine bleiben

©chläfe quillt reichlocfige« braune« Haupthaar, nach ber liebfofenben

§anb eine« SBeibe« toerlangenb. 3)a« SDlienenfpiel be« fich auf*

hettenben ©eftchte« läfct bie %nx6)t üerfdjwinben unb erweeft 3ntercffe.

Doch ©enta bleibt wie in einem 3^ftanbe ber ©tarrfucht mit un*

beweglichem 2luge bor ihm ftehen, unb au« bem Drchefter fteigt ba«

9Serbammung«motit) empor, wie ber ©eift eine« fchon ju ewiger

*ßein Sßerurtheilten, ber, um ein neue« SSerbift, eine Umwanblung

feiner ©träfe ju erfahren, au« bem ©rabe gerufen wirb. Qmi
Sagotte ftimmen ben 9th9^mud be«felben an, brei Sßaufenfchläge

enbigen ihn.

9ioch immer entfpinnt fich fein Sroiegefpräch nach biefem langen

©Zweigen. Seife reben beibe ju fich felbft in bem ©efühl ängft*

Ii<f)er Überrafchung, ba« fie bei ber plöfclidjen, unerwarteten unb

unglaublichen 93erwirfticf)ung einer geheimen Hhnung überfommt.

©o höten wir Slnfang« jwei gleichseitige SDtonologe. 3)er ^ottänber

beginnt

:

„ffiic au« ber gerne (ängjt »ergang'ner >&tittn

ft>ri<$t btefe« 2Rfib<$en« ©Hb ju mir:

toie geträumt fett langen (Smigfeiten,

toor meinen Äugen fe$' u$'« fyer. —
2>ie büft'rc ©tutty, bie &ier itb ffityte trennen,

foflf \$ Unfetiger fie Siebe nennen?
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nein ! 2)ie ©c$nfu<$t ift e« na$ bem #cü.

SBürb
1
c« bur<$ folgen <Sngct mir ju t$eil!"

(Sr bleibt, ergriffen üon ber gurdfjt üou feinem ®efd(t<f aufs neue

unb um fo fd^merjlidjer getäufdfjt ju »erben, als fein §erj fdfjon

t)on bewunbernber Siebe erfüllt ift, mifctrauifdfj in fid) gelehrt,

©enta bagegen, fortwctf)renb in feinen Hnbticl Derfenft, gebeult ber

trieten £l)ränen, bie fie um feine Dualen geweint, ber Reiften ©ebete,

mit benen fie ju ©ott gefleljt ju feiner Rettung auSerwäljlt ju fein,

©o in efftatifdfjem ©djwelgen Ijaben ÜÄärtijrer innerltdfj bie Stfte

beS ©tauben« erneut, wenn bie ©tunbe ber Seiben, wenn ber tjeifr

erfetjnte Ie|te Slugenblid f)erannaf)te, in welkem fie in einem f)5djften

3tuffdf)Wung alle Jfraft, alle S5egeifterung bereinigten.

Sluffaßenb ift t)ter bie im Drdfjefter beobachtete äWäfcigung im

Kolorit. @3 fdfjetnt, ate aermödfjte ober wagte baSfetbe e& nid&t, ben

herrlichen ©eftatten ber beiben Siebenben audj nur einen auSfü^renben

©tridfj f)injujufügen. 9iur bie Jpömer laffen ein lebhaft unruhige«

Sßulfiren &ernef)men, bem wir wie bem ungeftümen ©dfjtag jweier

§erjen lauften. Die trafen finb breit unb langatmig. SS giebt

wenig ähnliche SBcifpictc eines folgen langfam majeftätifd^en $in*

ftrömenS ber SMobie. 2Bir möchten fagen, baft aus biefem Doppel*

monolog gegenfeitigen ©Clauens unb SrlennenS ber beiben Siebenben

fid( eine 2lttnofpt}äre löft, üon weldfjer jebed 3ltom magnetifc^e Sin*

iief)ungSfraft in fidfj birgt unb uns wie ein unwiberftepdjer Suft*

ftrom ju einer §öf)e Doli eleftrifdfjen Dufts unb liebeat^menben SßeU)*

raudfjS ^inauf^ebt, bis in ftufenweifer SSerflärung unfer ganjeS SBefen

mit allen feinen ©innen Don ber leud^tenben SMarfjeit Ijarmonifdfier

Sid^tf^wingungen getragen ju ben in baS enblofe S3lau beS Rim-

mels tauc^enben ©ipfeln gelangt, auf weldfjen biefe beiben Seelen

fief) begegnen.

9lun enbtidE) näljert fidf) ber Jpollänber ber jungen Norwegerin,

fie fragenb, ob fie baS Sßort itjreS SBaterS erfüllen, ob fie i^m baS

§eil gewinnen unb feinen Seiben ein Snbe bereiten wolle? ÜDtit

bem gteimutJ) ritte* großen ©fjarafterS öeiidfjmäljt er jebe SSerfteöung.

®r bebarf md£)t ber Sßerfi^erung if)reS SKunbeS, bafc fie bie SEa^r*

tyeit wiffe. 3f)t ftummeS prüfen, i^r barmtjerjigeS Sluge überzeugten
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ihn töngft, bafj biefeä SRal m<f)t ein natoeS SWäbchen, fonbem ein

höheres Sßefen bor ihm ftehe. $)arum rebet er ftc fogleid) in ber

biefem angehörigen Spraye an.

ÜDtit jenem weiblichen 3<*rtgefühl, beffen Ijolbfeüge Hnmuth bei

eblen grauen einen fchroffen ©egenfafc ju ber prahlerifdjen Neugier

bomirter SBeiber bilbet, aermetbet Senta eine offene ÄuSfprache

beS ©eheimniffe« unb täfet if)r SSMffen beSfelben üerfd^teiert

:

„2öer bu au$ fet'ft unb tt>el<$e* baß SkrberBen,

bem graufam bi<$ bein @$icffat fonnte toetyn, —
toa« au<$ ba« 2o8, baß i$ mir foflf crmerBcit:

©e^orfam »erb' t$ ftet« bem $ater fein
!"

Sei ben legten, einem unwiberruflidjen ©elübbe ähnlich au«*

gebrochenen Sorten ©enta'8 werben bie 9tt)i)tf)men beS ©orneS

brängenber, als Derboppelten fid) ©enta'S §erjf<f)läge in biefem

über Seben unb Xob entfdjeibenben Hugenbli<f. SGBic in bergenben

9RanteI hüß* bie leufche ©lutlj rafdj erblühter Siebe in finb*

liefen ©ehorfam. — $)tefer 3U9 erinnert an bie Slntife, an Sßene*

lopenS Slntwort auf beS SBaterS grage, ob fie baS elterliche §au8

toerlaffen unb UttyffeS als ©attin folgen wolle: fte fdjweigt unb

verbirgt ihr 3lntli| hinter bem Schleier.

„@o unbebingt — tote? — tBnnte bi<$ burd&brtngen

für meine Setben tiefjle« SWitgefityt?"

ruft mit wachfenber Snnigfeit ber ^oüänber aus.

©enta'S Srwiberung auf biefe beängftigte grage fdjeint, wenn

fle leife wie im ©elbftgefpräd) &or ftd) hwfin9* :

JD, mtyt Seiben! Äönnf ü$ £roft btr bringen!" —

,

weniger bie Slntwort einer ßiebenben als baS (Srforfchen beS eigenen

$erjen8, ein prüfen ber firaft ju ihrer SDtiffion.

©er Unfelige hat e8 gehört, hat & üerftanben. @r fpricht

nicht Don einer Siebe, wie fie anbere für fte empfinben fonnten:

nieberftrieenb grüftt er fie als eine JBotin beS Rimmels unb beibe

pngen augtetdj:

JD, foenn GrIBfung mir ju hoffen Bliebe,

SUtamger, burefc biefe fei'«!" —
„D, »enn (grlöfung H>m ju hoffen bliebe,

fcttennger, bur<$ mi<$ nur fei' 8!" —
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$öd(jfte gormel eines ®efül)ts, beffcn @tf)abent)eit burdfj eine

unenblidfje Stuft ben SRieberungen entrüdft ift, in wetzen bie Äo*

möbien unb hoffen ber Siebe aufgeführt werben unb audE) nidf)t

bie leifefte Hljnung toon beut S)afein ihrer Xragöbien, ihrer

heroifd)en (Spopben unb ewigen Stpot^cofe fcorhanben ift! $ödf)fte

gormet eines fo abfoluten unb unbefd^ränften ®efül)IS, baft eS fid£>

jebeS (Stement afftmilirt, toon ®egenfäfcen lebt unb Seiben in greu*

ben, HufOpferung in SBonne, (Sntfagung in 5üöe beS 33efifceS,

©miebrigung in Xriumph* Xob in Seben, Qtit in Unfterblidtfeit,

Dunfei in Sid(jt, SBerbammniS in ©etigfeit toerwanbett!

©od) ju ftolj eine fotdje ®abe anzunehmen, ein fold&eS ®e*

fdjenf ju empfangen, foldfieS Dpfer ju üoüjiehen, um foldjeS Sßfanb

feine ©etigleit einjutöfen, in folgern S3Iute fich ju reinigen, in

folgen Xtiränen fich ju baben, folche Unfdfjulb ju gefährben, eine

folche ©eele ju fcerberben ergebt fich ber Jpottimber unb, inbem er

jene ®efangeSflage aus ber Duüerture anftimmt, bie er bort ben

üRorgenwinben anvertraut unb als fein ben gaftlichen SSoben

©lanbinatrienS betrat wieberholt hatte (SRotenbeifpiel 9lr. 17),

fdjilbert er ihr bie ganjen ©Breden beS graufamen ®efdjicfeS, bem

fie im ®lanj ber Sugenb mit ihm Derbunben anheimfallen würbe,

fudfjt er fie jurücfjuhalten toon fo fchwerem SoS unb empfinbet fo

ben erften Xroft in bem fügen ©ewufctfein, mit gleicher ®rofc

mutl), gleidfjer 33ereitwilligleit für ihr ®lü<f feinem §eit ju

entfagen. 3Kit ber triump^nben Energie ber (Smpfinbung, mit

ber geftigleit beS ®laubenS unb bem (SnthufiaSmuS für eine frei"

erwählte Sßolation antwortet ©enta unb aus ihrer Srwiberung

Hingt atte SSefeetung eines ^erjenS, in welchem Xugenb unb Sei*

benfdfjaft, Siebe jur $flidf)t unb Pflicht ber Siebe fid) ju einem

gtü^enben Stuffdfjwung bereinigen:

J&oty tenn' i<$ Sßeibe« fceirge $flic$ten :

(ei brum getrofi, unfei'ger 2Rann

!

Saß über bie ba« ©<$t<ffa( rieten,

bie feinem ©pru$e trofccn tann!

3n meines $erjen$ $8cftier föcine

tenn* i<$ ber Streue #octygefcot —
SBcm i<$ fte m\y. fäent' t<$ bie eine:

2>ie Xreuc fci* sunt £ob!"
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(Eine metobifd(e Deflamation aon äugteid) fräftigem unb jartem

Sljarafter — fräftig tote ein Karer, feiner ©tärfe ftd) bewußter

Sßille, jart wie ber Duft eine» plöfcltd) ergoffenen 83alfam& — er«

työljt bie poetifd&e ©d)önl)eit biefer ad^t SSerfe. Die beglritenben

JBlaSinftrumente überloffen beut SBort ben StuSbrud be3 2Jhitf)eS,

welchen fie gleidfjfam mit einer 3ltmofpl)äre unenbtid)er Siebe um*

geben, als wollte bie Sungfrau ba$ Seib tyreä £elbenmutf)e8, ifjrer

Aufopferung allein tragen unb uns allen, wie ein l)ol)e3 ®efdf)enf,

ben ©enufc ttjrer ^Betrachtung überlaffen. 9?ur jweünal brängen

ftd) bie erften ^Biotinen in iljre Stntwort unb jwar mit einer ber

äMopo* be8 JpottimberS entnommenen Sigur:

* I. Viol. JÄ-

welche baburdi, ba§ fie auf bemfelben Slfforb wie bort, nur burd)

eine eurf$tt)tmfdfje Bewegung nac^Dur berfefct eintritt, wie ein Säbeln

be3 ©lüdeS auf benfelben Sippen flimmert, bie erft fo fdjmerjlidj

gejudt, wie ein ©trat)! ber greube in Äugen, bie unter ben ©e*

ftirnen aller Qontn längft &ergtffl()i

SKun bereinigen ftdf) in feiigem Umfaffen, welche» bafc Däfern

jweier ©eelen auf ewig oerfnüpft, bie beiben Stimmen ju einem

3*oiegefang ooH bebenber Aufregung. Die ©onne ber Seibenfdf)aft

ftraljlt aus iffrem 3emtlj in baS bidjte Dunfel ber SSerjweiflung,

tobtet bie nächtigen Dramen be3 Unglüdä, belebt bie Öben ber

£offnung8lofigfeit unb löft allen Schein gegenfeitiger Unftd(jerf)eit

in fixere ®ewif#eit auf. Unter ifjrem gellen ©tral)t fproffen alte

§offnung8blütl)en, Sftadfjtigallenfang toerlünbet bie fdjwinbenbe Seit,

eine neue 3Worgenrötf)e breitet fiel) über jeben Slugenblid unb tyei*

tenb unb oemarbenb quillt ein wunberbar pljo8pf)ore8cirenber ©trom

über alle Sßunben beä DajeinS.
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„$ier $afce getmaty er gefunben,

$ier ru$' fein @$iff in filtern $ort!"—

,

ruft ©enta aus. Diefem lebhaften Überftrömen it)rer fjeroifdjen

Siebe unb übertoältigenben Eingebung folgt augenblidlid) ein @e*

bet um ben SBeiftanb beS Rimmels. 2ßit ber Demutl) einer SDfagb

beS $errn, toetdje leerem 33efel)l als bem SmpulS liebenben 83er*

langeng gef)ordf)t, bett>at)rt fie bie nur im (Sntfagen itjre SBefrie*

bigung finbenbe fromme 93efd)etbent)eit ^eiliger (Sntfd&lüffe. ?lu8 ben

SBorten:

,#flmä<$tlger! n>a« tni<$ $oc$ ergebet,

tag e* bie Äraft ber fcreue fein!" —

,

tönt eine ruhige, bem feften SBiflen itjre SRiffion bis an baS ©nbe

ju erfüllen entfpringenbe Ätarljeit, ein üolleS JBenmfjtfein toon ber

§eitigfeit biefer ÜÄiffton unb bereu fetterer Sbfung. ?lngeficf)tS

biefer fo eingeborenen Xugenb, biefeS freiwilligen SiebeSjeugniffeS

burd&ftrömt ben ^oDänber neues Seben, neue ßraft jum Sampfe

gegen finftere ©eroalten. Unb mit aller Jpeftigfeit beS l)bd)ften

*ßaro#jSmuS, mit einem an SBatjuttrifc grenjenben Danfgefüt)l, in

einem Xaumet ber Siebe prefct er ©enta an fein £erj. SBie be*

freit Don fernerem Sllpbrud unb als atf)me er in f)öt)eren Suft*

fd(jid)ten, f)ebt fidfj feine S3ruft leidster, in feine l)ot)len SBangen feljrt

baS SSlut jurüd, ber erftorbene Söticf leuchtet aufs neue, unb burd)

bie erftarrten §änbe unb fröftelnben ©lieber ftrbmt bie ©lutl) ber

greube. Stöbe lieben! Die Strenge beS ®efd)ideS §at feine

©Breden me!jr für fie. ©ie finb begtüdt!

SS giebt ^ienieben SBonnen — übermenjdjtidf)e SBonnen. $ein

SBort fann fie nennen. SSon ©ngeln beS Rimmels befdfjirmenb um*

fd(toebt, fönnen nur biefe ungeblenbet Don itjrem Xaborglanj an

i^rem Stnblid ftd£) toeiben. Dem irbifc^en SBlicf burdfj um^üQenbe

SBolfen entjogen vermag fie nur bie ftmtft burd) iljre ©etoeitjten fie

ju offenbaren.

UnfangS toiö eS fdfjeinen, als enthielte biefeS fidfj auf üier^un*

bert Xafte erftredenbe Duett ermübenbe Sängen. SBer aber ljört,

um ju t>erftet)ett unb ju erfäffen, nidjt um nur ju t)ören, oljne

begreifen ju tootten, ttrirb t)ier fein (SnttoidelungSmoment überflflffig
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finben unb unmöglich gegenüber biefer Äunbgebung Don ©efüljten

falt bleiben fönnen, bie SlnfangS jurücfl)attenb unb unbeweglich

bann fc§eu unb »erjagt, enblidfi immer gtüfjenber, lebenbtger unb

intenftöer alles in iljren magifeffen ÄreiS t)ineinjtet)en. Diefe ©cene

füljrt uns fo tief in bie fcf)tnerjenSreicf|e ©jraltation ber Siebenben,

in baS übergroße ©täcE ber ©etiebten, baß fetbft bie geringfte

Äürjung ber ©inljett beS ©anjen entfdjiebenen ©intrag tt)un müßte.

3n biefem Duett erbltcfen wir baS ©eitenftücf ju bem großen

Duett im britten Slft beS „Soliengrin". SScibc ©cenen mit üjrem

üon ben üerfc^iebenen ©efüljtsfituationen bebingten StnberSfein fteljen

bis jejjt als 33üt)ttenftücfe einjig ba, fowotjl was bie Darfteltung

ber Siebe, iljrer t)od(jgel)ettbften ffieftrebungen unb reinften 33egeifte*

rung betrifft, als auef) t)inficf)ttidf) ber formellen ©eftaltung ber

trafen, bie wie auf weit ausgebreitetem 3&ubermantel uns ©pljäre

um Sphäre in ferne 9iäume tragen unb in bereu feierlichen Stimmen

bie feinfte geläuterte ©ffenj ber Seibenfdfjaft tropfenwetS bem £erjen

ju entrinnen fcfyeint

9iur bie 9toHen finb in beiben ©cenen getaufdfjt. §ier wirb

bie üom SDlanne begangene ©ünbe beS ©toljeS burdj baS erlöfenbe

Opfer beS SBeibeS gefüljnt. ©ie vollbringt biefeS Opfer oljne

frembe ©nmifdfjung aus eigener £raft, aus eigenem energifd)en

SBttten. Dort jerftört bie ©c^iuac^^cit beS SßeibeS aöen 3auber

männlidfjer Xugenb. §ier wie bort liegt baS ®efdf|t<f beS ÜKanneS

in grauenljanb. 9Son iljr getagt er ab, bei it)r ftetjt eS, iljn für

immer ju beglüefen ober mit ewiger Xrauer ju erfüllen.

3e me^r man in bie giftionen Sßagner'S einbringt, um fo

mel)r ift man toerfucf)t, fte einen bramatifirten ÄuttuS jenes „@wig*

Sßetblidjen" in aßen feinen formen ju nennen, mit welkem ©oet^e

wie mit einem ©dfjlußfteine ben gigantifcf)en S3au feines „$auft" Doli*

enbet l)at. Sei bem einen wie bei bem anberen, bei SB agner wie

bei ®o ett)e, ift eS baS Sßeib, üon ber Sftatur als l)errltdf)fte SBtüt^e

beS ©efü^tS gefRaffen, baS ben 2Rann, in weldfjem bie Xljat

als 5rucf)t beS ©ebanlenS reift, reinigt unb heiligt. Das SBeib

wirb fo baS britte, baS auSgtetdfjenbe ©lieb in ber SRatur beS

SJlanneS, baS löfenbe SlgenS feiner üoüfommenen §armonie, bie
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unentbehrliche SRittlerin feines ©tegeS, feiner ^Befreiung. 3h* SSer*

langen nach Eingabe, nur ftittbar burdfj baS ©erlangen beS 3RamteS

nach SSeftjj, ihre fühnungSmächtige ©abe ju lieben ergänzen unb

füllen bie Süden in ber SiebeSfähigleit beS SWanneS aus. 2)aS aus

f)ödjfter Siebe entfpringenbe Dpfer beS weiblichen fterjenS töft atte

©iffonanjen im 2)afeüt beS ÜÄanneS; eS übermittelt i^m baS Der*

föfinenbe ©lement unb macht ihn burch baS jarte geheime 33anb,

mit welkem baS ©efü^t ben ©ebanlen unb bie X^at fcerfnüpft,

tf)ritt)aftig am inneren @lü<t Steigert fie aber baS Dpfer ber

©etbftentfagung, unter welcher gorm biefeS Ujr auch immer erfchet*

neu möge, fo üerfagt fie bem SDfanne ben üoHtönenben Stfforb, in

beffen Klange allein er feines ganjen SBefenS geniefcenb fidf) bettmfct

wirb; überlädt fie ihn ben Äonfliften, tuctd^e bem nie enbenben

SBege^ren feines ©etfteS unb feinem Xtjatoerlangen entfprtngen, ohne

bie aKöglidfjfeit, biefe burd^ bie SrfüHung beS tiefen 33ebürfniffeS

feines §erjenS je jur Stühe ju bringen, — fo überlädt fie tt)n bem

Ungtücf, ber Unfetigfeit.

SBeldjer ?ßoct fönnte biefeS ^o^e SDtyfterium mit tieferem

Snftinft erfäffen, als SBagner eS getrau? ®r öerpffonjte

bie (Sntfaltung ber Siebe in bie buftigften Legionen unb behüte

ihre Sßerfpeftiüe aus üon ber $t\t in bie Unenblid^feit. 2ßer

t>at berebter als er baS Sntjücfen, baS Subitiren, bie frohtocfenbe

©eligfeit jweier vereinter fterjen— wer mächtiger als er ben tiefen,

unheilbaren ©chmerj ber Siebe jum ÄuSbrud gebraut? 2Ber \)at

baS weibliche Clement ber menfdeichen SRatur ebler toerljerrticht?

wer jwingenber unfer £aupt toor faum erblühten, mit SBaffen beS

©eifteS unb beS §etbenmutheS gerüfteten Sungfrauen gebeugt? 2Ber

fang üoHer als er bie Seibenfehaft, bereu Taumel er öerebelnb Der*

fchönt, beren (Sfftafe er ju ben SBorhaQen beS Rimmels hebt? SBer

hat beffer als er gejeigt, bafc eS nur feinen männlichen Drganifa*

tionen gegeben tft, ben Suftglanj in biefem Sttlert)eiügften ju er*

tragen, beffen ©tone ber S3linbt)eit roher, ohnmächtiger Staturen

üerpllt ift? SBenn 2B agner baS SSeib barftellt als ben nötigen

üßittler jwifdfjen bem begrenjten, oft üerbunfelten ©ebanfen, ber ein*

geengten, oft mißleiteten Xhatfraft beS SDtanneS unb feinem fouöe*
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räncn ©ebürfniS nad) einem unenbltdien, abfotuten ©cfäljl — einem

©efühl, baS mit bem ©ebanfen in ihm erblüht, mit ber X^atfroft

in if)m roädtft: fo bejeugt er, baß ba& SBebürfnifc biefeS britten

*ßrincip8 in ben gebanfenbegabteften unb in ben thatfräftigften

SDienfchen — tute erfteren ©oetlje, testeten JBtjron bargefteüt

I)at — am füljlbarften hervortritt. Unb toenn er baS Sßeib al3

ben unentbehrlichen 2Beg be3 ÜJianneS ju feinem ipeit verherrlicht,

fo läßt er biefen fetbft barum nidjt in träger Unthätigfett verharren,

ba ba$ §eil ja nur burd) Siebe um Siebe ju erringen ift.

Sßir bebauern, baft ber jioeite Sttt be3 Drama nidjt mit ber

SiebeSfcene fdjließt. Der Solang foUte mit ben legten Xönen be3

Duetts fallen. Dag ®efüf)l be8 §örer8 ift roährenb beSfetben gu

lange in fettene unb erhabene ©efühtstonatitäten gebannt, als baß

ihn nicht mit bem Sintritt Datanb'3, 9Ratt}'3 unb ber greunbinnen

©enta'8 ein genriffeS banales C-bur*@efühl unangenehm befd^leid^en

fottte. Dafj ©enta offen vor allen ihre $anb in bie be8 §oHan*

ber8 legt, fann bem ©anjen nadj bem Vorhergegangenen feine ©tei*

gerung mehr bringen. SBenn auch nur vorübergef)enb , hinterläßt

biefer 3tbfd)lufj bennoch einen ftörenben (Sinbrud.

Die Drdjeftereinteitung beS britten StfteS beginnt mit bem

©djtußfafe beS SiebeäbuettS

:

PI., Kl., Viol., Cello.
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i

®cm 5lu3ruf ©enta 3, tt>ctd)cr iljrem ©ebet um bic Jpitfe beä §öcf)ften

üorangegangen tt>ar:

„2BaS tft'S ba« tnS^ttg in mir lefcct?" —

,

unb bcr *ßaraüele be3 JpottänberS:

,g)u @tern be« Unheil* foflfl er&foffcn . .

Fl., Kl., Viol., Cello.

£

CS

Hörner, Tromp., Fag.

ass.

Pauken

Basse.

folgt bic feit bcr Du&erture oft loieber^oltc ©teile bcr 33aflabe:

„%$\ fönnteft bu, Bleibet (Seemann, flc ftaben!"

(S^otcnBctfpicl 9lr. 9). ©in ftnnreidjer Übergang fü^rt ju bem 9Jlo*

tiü be8 bei ber 8lbfcri)rt be& Äauffa^rerS im erften Slft gefungenen

9Jtotrofenliebe&. SBie eine fdjon in ber SSorfteDung fidj natyenbe

tjreube öerfünbeten feine f)eiter*fräfttgen 9W)tjtf)men bic Suftbarleiten,

bie nun bei bem britten Slufjug be8 93orf)ange3 fidj öernrirftid&en

foUcn.

2)ie ©cene geigt ben §afen. hieben 2)alanb'3 ©cf)iff liegt ba$

be$ JpoflänberS geanfert. 2>a8 erftere ift feftfidj gefämütft, mit

SBimpeln bedangen, ©uirtanben leud)tenber SStumcn gleidj fcf|im*
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mcrt bic SDtenge bcr bunten jwtfchen ÜJiaften unb Sltaenftangen auf*

gehangenen Samten, welche in jiertichen ©ewtnben ba8 Safelwerf

ju burdfjflechten feinen. 3Me 3Kannfcf)aft jecf)t unb tanjt am Sanbe

unb tt)ut fid(j gütlich nadf) 33rauch beä ©eemanna, wenn er mübe ber

Entbehrungen einer langen gaf)rt fidfj unbefttmmert um ba$ SKorgen

ber Dollen Suft be3 §eute ^ingiebt. 33radjte er boef) biefeS 2Ral

reiben ©ewinn auä ber gerne tyim, ift boef) fein SEBeib, feine SBraut

fdjöner unb Weiterer als je! 2)a ^errfc^t nur Sachen unb über*

müßige Suft, alleä ©aubium, alle lärmenbe gröhlidfjfeit , alles

bunte 35urdjeutanber eines SBolfSfefteS! 35aS fcon ihnen ange*

ftimmte Sieb ift aus ber Duüerture befannt (Siotenbeifpiel 9ir. 8),

wo es ben Äontraft ju ber fdfjaurigen SBerwüftung beS ®eifterfdf)iffeS

bttbet.

2)iefeS le|tere bleibt auch jefct bunfel unb fdfjweigenb, wie um*

hüllt Don unfid&tbaren Schleiern, ©ein fchwarjeS Xafetwerf, feine

rotten ©egel, büfter auf bem Jpintergrunbe bunlter Sßolfen herbor*

tretenb, bie ftch über if)m am §immel aufgetürmt fyabtn, fielen

eigentümlich gegen baS gepufcte unb fofette SluSfehen beS nadf)bar*

liefen SKorwegerS ab. ©ein Stnblicf verbreitet ©Breden, wie Drte,

wo ©eifter taufen. Stber bie luftigen Süiatrofen fümmern ftch wenig

um baSfetbe. 3hr 5ef* nimmt gtüdlicf) feinen Sortgang unb immer

fröhlichere ©timmung fteigt aus ben gefüllten SSechern empor. 3)ie

grauen fommen mit Sorben bepaeft, beren Schalt jebem junger,

jebem Surft ©rquiefung unb Sabung öerheifct. Sie ÜKatrofen

wollen fich berfelben mit allen möglichen herfömmlichen Siedereien,

galanten StebenSarten unb üerliebten Stnfpietungen, bie aus bem

3ubel wie ©chaum auffprubeln, bemächtigen.

®ie SKäbchen aber ftnb bereits t)on ©enta'S Verlobung unter*

richtet unb im ©titlen ber ©efährten beS reiben 33räutigamS ge*

benlenb halten fie t>arhtäcfig mit ©peife unb Xranf jurüdf. 2)a fie

unter ben norwegifchen SÄatrofen leinen ber grembtinge finben,

fteigen fie jur 33ruftwef)r beS DuaiS h™auf rufen *hncn äu

— allein baS 25ecf ift leer, feine tebenbe ©eele auf bem ©df)iff:

wie üertaffen, auSgeftorben liegt eS ba. 2)atanb'S SRatrofen fpöt*

teln barüber, baft fie bie vortrefflichen ©rjeugniffe it(rcr S?odf)funft
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an fo mürrifdje Sameraben, bic ftdjerlidf) bcn Schlaf i^rer ©abe

unb ®efetlfcf(aft üorjögen, öerfcffttenben wollen.

35ie SUiäbdfien rufen nochmals. SKan laufet. XobeSftiHe nadj

tote bor. 25tefe ift burdE) einen fcon brei tiefen Römern pianissimo

gdjaudfjten 2Rotl*2lfforb einer burcf)au8 entfernten Xonart (bic toor*

ausgegangene mar C-bur) fe^r djarafteriftifd) bejeicf)net:

SRan ift erftaunt — beftürjt. S)a8 fo eben nod) fo jaud&jenb lär*

menbe SSolf ift üerfthmnt, bod) ot)ne eS ftd& eingefte^en ju wollen,

unb toerbottyett feine ©d&erje.

rufen bic 2Räbd(en ben fcf)tteigenben ©efelten ju. 2)ocf) iljr Sachen

ift ein errungenes, wie eä ber gurd)t t>orau8gel)t unb fie begleitet.

$)ie ^auen faffen nneber 2Jiutt) unb aufä neue, aber mit ironifcf)em

Xone, tt>elcf)er bic ©cfyläfer aus ityrer ?lpatf)ie aufftadjeln foö,

beginnen fie itjren 3uruf- 2Känner gefellen ftdf) ju i^nen mit

fpöttifcfyen Sieben unb ©loffen. Seit bem unheimlichen 2RolI'9tfforb

ift jeboch ber 3W)t)tf)mu8 ber Suftigfeit ttrie burch ein leifed inneres

SSeben gehemmt. 3lu3 ben Intonationen Hingt eine innerliche (Sr*

regung. 2Rübe beS 3tufen3 galten ÜÄänner unb grauen abermals

inne, um wieber ju tauften. SRadfj gänjlid^em ©Zweigen ertönt

abermate ein bem erften analog lang gehaltener SKoH^Slfforb

:

Nr. 25. ppp Hörner.
rrr ^s

„2Bte, Seeleute? Siegt t$r fo foul föon im fteft?

3ft &eutc für cu<$ beim ni<$t au<$ ein geft?" —

,

Fag. u. Hörner.

3hm toar ber üerminberte ©eptimenafforb Don F*moll üorauSgegan*

gen. Aufgeregt t)on heftiger Neugier, meldte fcon ber 3urdE)t fyatb ge*
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reijt, l)atb im $anmt gehalten wirb, rufen ÜDtatrofen unb SJtäbdjen

ba& ftummc ©df)tff nochmals an. ©ie machen eine britte ?ßaufe

unb eS folgt ein britter itynlidjer Slfforb, ber in geheimnisvollem

Sßianifftmo gehalten eine nod) er^b^tere Sßtrfung ausübt:

Nr. 27.

m
Fag. xx. Hörner

PPP ^

SSor^er erflang ber öerminberte ©eptimenafforb fcon C*moU.

©ntmut^igt aerlaffen nun alle eilig ben Quai, fid) &on bem ge*

fpenftifd)en ©d)iffe mit einer flud(täl)nlic§en ©c^nettigfeit entfernenb.

Sin ben Xrinltif^en aber finben fie ihre ganje $armfojtgleit, Sebent*

freube unb ihren Sßuth wieber. 3tHe Sörbe werben geleert unb

fctbft bie Portionen vertilgt, welche ber faulen nachbarlichen äRann*

fdjaft jugebadjt waren. SKan giebt fid) nun um fo eifriger ber

Suft be$ SWahleS, be3 XanjenS unb &td)tn& fyn.

©obalb ba3 SBanfett ausartet, entfernen fich bie grauen, bie

SRänner aber ftimmen wieber ihren erften ©efang an. 3)a& Dt*

chefter begleitet tt)n jefct in verriebener SBeife. Die ©aiteninftru*

mente mifdjen in ben tiefen Sagen perlenbe Xritter tyxitin — ein

Dljrotfaufen ber Xrunfenheit

:

Fl., Ob., Kl., Fag.

3n bem Slugenblicf, wo ba3 bacd)tfd)e Sauden be$ 9tefram8:

^uffoffatfc! 3o$oIlot>c! ©uffaffa^c!"

mit einem chromatifcf) auffteigenben Tremolo ber ©eigen ben lüften



®rob erreidfjt $at, fdfpuebt auf bcm SSorbcrbcd be$ §ollänber3 balb

ba balb bortt)in eine trübe fdfjtoarjbtaue flamme, als toäre auf*

qualtnenbe ftöttengtutt) bur<f) eine Spalte entarifdfjt. Der d(roma*

ttfd^c Sauf be3 Drd)efter& ftürjt ftcf) plöfetidf) auf ben «Sttmflfong

be& 93erbammung3motto8, baS ^ier in H-mott, wie ein beut 3a<fen*

feepter Sßluto'S entftrömenbeS SMtumen, alle SebenSfreuben ju er*

ftiefen bro^t. S)ie SWannfdjaft be$ §ottänberS taucht plöfcltdj aus

ber 3)unfelf)eit empor unb um ben SWaft üerfatmnelt erfttttt fie bie

Suft mit einem torilben, in fdjritten Xbnen gehaltenen ®efang:

„3o$o$e! 3o$o$e! $oe! #oe! #oe!

$ui&—ffa

9lad) beut 2anb treibt bet @turm —
$uit>—ff*'-

©eget ein! Sinter fo«!

3n bie öu<$t laufet ein!

©cfctoarjer Hauptmann, ge$' an'8 Sanb

.

©ieben 3a$re flnb toorbei!

gret' um blonbcn 9Ra'b($en« #anb!

©lonbe« 2Räb<$en fei t&m treu!

Suftig t>cutM

örä'utigam

!

©turmteinb tyeult ©rautmuftt — ©cean

tanjt baju!

#ui — $or<$, er pfeift! —
— Äapita'n, bift mieber ba?

$ui! — ©egel auf! —
2)eine ©raut, fag', n>o fie blieb?

— #ui! — 3luf in @ee! —
Äapitä'n ! Äapita'n! $aft fein ©tüd in ber Sieb'

!

$a$a$a

!

@aufe, ©turnwinb, $eule ju!

Unfern Regeln lägt bu 9to$!

©atan t>at fie uns gefeit,

reißen nic$t in (Stoigfeit."

®in grauenhaft bamonifdfjeä SBadjanal ertönt aus biefem ®f)or !

SBie t>om ®tpfet jum Slbgrunb, toon SSJogc ju 2Boge, öon flippenrei*

df)em ©olfe jur reifeenben ßl)ari}bbi3 loäljt fief) mit Reiferem Schreien,

geHenbem Sachen, ttrilbem glühen, fatanifcf)er Suft unb ljöf)nifcf)em

pfeifen biefer ^ejenfabbath burd) bie toßften 2Robulationen, tythti

begleitet &on fec^S SßiccoloS, bereu fdjneibenbe Xöne in ben haften
8 i fS t , ©efammette ©Triften. III. 2. 1

5
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Sagen baSDhr tote ein Sßfeilfchauer treffen, entfenbet &on©nomenhän*

ben, wä^renb bie ba8 SRafen be3 ©türme« nadjahmenbe SBinbfchleuber

bajttnfchen bur$ lamtamfdjläge üerftärft ift, als hätte fich eine

©laqueur*93anbe fcon Ungeheuern eingefunben, bie fcofl ßuft an fo

grauenhaftem ©peftafel jaudjienb in erjene $änbe fchlügen.

S)alanb'8 ÜKannfdjaft ift SlnfangS ju feljr t>on ihrem eigenen

©efange betäubt, um ba3 ©etöfe ju hernehmen , welche« nun in

i^rer SRähe fM) erhebt. ©och balb gewahren ffe bie ihren luftigen

Refrain &erf)öhnenbe ©rwtberung, bie entfefcliche ftntiftroph* ja

ihren h^rmlofen ÄouptetS. Unb beftfirjt fragen fie fid), ob ba3

eine Xäufchung beraufd|ter ©inne ober ^erei, eine SBerfdjtoörung

bbfer ©eifter fei? ©urdj SBergeffen be3 fchaurig * baroefen ©djo3

fuchen fie fich öon ihrer SSeflommenheit ju befreien unb wenben fich

auf» neue jum ©orgenbrecher unb ©efang, ftd) anftrengenb ben

©efang jener ju übertönen, ©ie fteigem ihr Sieb um einen Xon

unb normal» um einen Xon höher ;
jebeSmal jebodf) werben fte burch

baS fym\d)t :

be& $oflänber3 unterbrodfjen unb überboten unb julefet burdj ein

(Srefcenbo unb gortifftmo Don biabotifcher ©ewatt flänjlich jum

©djweigen gebraut. 9iadj biefem fettfamen Sßettftreite, bei welchem

Srunfenheit unb S8taSp£)cinten bie Gräfte fpomen, fährt ber ©ei*

fterchor mit h^hnenbem Xriumph* allein fort, bis ber fdjwellenbe

©trom feine» wilben ©efange» in einen Äataraft ^ötlifd^er Äuf*

lache:

CS
#a $a $a fca fya $a!

$a $a $a tya $a $a!

nieberftürjt unb in bem Slugenblid enbet, ate bie fcerftununten

Norweger fich befreujen unb, ohne nach ben Saroen h^jublicfen,

ben Ort be$ ©cfirecfenä fliehen.



— 227 —

2)aS ©ntfefcttdie bicfer rafenben fiad&e xoirb nodf> burdf) baS un*

mittelbar if)i fotgenbe ftarrc ©dfjtoeigen vermehrt. StttcS ift ftifl.

SRidfjt ein §audf> betoegt bic Suft 3)ic fcfitoarjen ©finget finb Der*

fdfjmunben. ©üfter, lautlos ift alles, roie ffir^^oföftiüe ju nädf)>

tiger ©tunbe.

®lää) einer Paraphe ju biefer fto<hberauf<f)ten ©it^rambe er*

Hingt jum 33afc ber Raufen baS toon Römern ausgeführte 35er*

bammungSmotto. SKad£)bem biefe unb bie gagotte an ©enta'S

Sßorte:

erinnerten, fd^eint eS als tüotte baS ©tüdf im Unifono fdfjtiefcen.

I)er unheimliche 2Rotl*2lfforb aber, ber in ber vorigen ©cene brei*

mal jum ©Breden aller erflungen toar, lehrt fyzz nochmals nneber

unb ^ält tofi^renb beS nun fotgenben ©<hroeigenS ben ©eift in

©pannung

:

Unter ben muftfatifdfjen äReiftermerfen roerben ftch toenige Stüde

finben laffen, xoetd^c biefem SBitbe an Äühflheü btt (Srftnbung,

an Äraft beS Kolorits unb ©etoalt ber Kombination ju Dergleichen

wären. 3)ie Xrinffcene ift eine ed£)te KirmeS, nicht nadf) XenierS

mit einem burdfj Heineren SRafcftab gemilberten SftealiSmuS, aber

eine nach SorbaenS' äRanier, in natürlicher ©röfce, reich lotorirt,

mit t>orf)errfdE)enb rotier unb geröteter garbe, n>o aus ejuberanten

Sinien, aus fettem Steifte baS Sehagen an ber SRaterie gleist unb

funtelt unb bie greube an guter äRahljeit, bie plumpe Suftigfeit

bei 93ier unb 93rannttoein fpriest. SBagner Ijat ein gelungenes

SBitb eines 93olfSfefteS mit d|arafteriftifd)en ©ruppen, fpredfjenb*ähn*

tidjen unb toon Suft erweiterten ©cficfjtem gezeichnet. 2)ie$Rh9tf)men tfnb

Riebet auffattenb h^röortretenb. S)er ©ejang t)om ®eifterfdf)iff bürfte

Jiäfl toantt tt>irft bu, Bleicher ©eemamt, flc finben?"—

>

Hörner, Fag.

15*
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ftdf> nur mit einem bunfeln (Sturm Dergleichen taffen, wie t^n

SRembranbt ffijjirt unb mit feinem eigentümlichen mijfteriöfen

$albbunlel beteuertet haben würbe, wenn er ©eemaler gewefen wäre—
ober mit einem jener fogenannten §öllen<33reughel, wären fte

al fresco gemalt. 3)er SDiufifer, ber jeber Sinie, jeber gärbung biefer

fo fünftltdf) gewunbenen gönnen gu folgen befähigt ift, füf)lt fein

§aar emporfträuben, wenn er in biefen JpöQenfdfjlunb ^inabfteigt

nnb bie mannigfachen gigurationen beS DrdfjefterS auffaßt.

Sie ÄuSfütjrung biefeS ©oppeldfjoreS Verlangt mehr als irgenb

ein anbereS ©tüdt eine grofee Änjaht Doller, fonorer Stimmen,

wetdje mit 2eidf)tigfeit bie brüsf abgebrochenen Sntonationen an*

jugreifen unb mit jenem pl)antaftifdjen SluSbrudte wieberjugeben Der*

fielen, ber fidfj ebenfo fdjwer bejeid£)nen, wie Dorfchreiben lägt unb

ben nur bie intelligente Stuffaffung beS ©fingerS ju finben unb

hertoorjubringen weife. ©otlte biefeS 9Kufifftücf jemals toon einem

jener immenfen Kt)öre, wie fie fi<h auSnahmSwetfe jufammenftnben,

ausgeführt werben unb biefer Kfyor eine fefte , wot)t organiftrte unb

biSciptintrte 9Raffe bilben, bie nach gewiffenljaftem ©tubtum unb

oon bem charafterifttfdjen ©eifte beS ©tücfeS burd)brungen ihrer

Aufgabe fidler wäre, fo würbe eS in einem gut refonirenben Solate

jweifelloS eine ganj aufterorbenttiche, noch nie erjiette SBtrfung er*

reichen.

3n ber Duüerture, in bem SRonolog beS §oHänberS, bem

großen 3)uett unb ben eben befdjriebenen ©cenen erfdfjeint SEBagner

in feiner ^öd^ften 93ebeutfamfeit. ©ie tragen baS ©epräge feines

©emuS, ben ©tempel beS 9ReifterS. SRand^e wegen ähnlicher Silber

berühmte Sühnenwerte erbleichen unb werben bunfet neben ihnen.

SRun erfdfjeint ©enta. ©ie ift bereits in baS pbfcfje fioftüme

gefleibet, wie bie norwegifd^en 95räute es ju tragen pflegen, ©ie

flicht üor bem läftigen Srif , ber fidfj bie günftige ©elegenheit nid)t

entfdfjlüpfen lägt, fie mit ben jarteften Vorwürfen ju überfdf>ütten.

2Bie alle f<hwadf)en ©emütfjer Dermag er baS fait accompli nicht ju

tragen. Obwohl hiefür feine 3eit mehr ift, h°ff* unb bezweifelt er

ebenfo wie er früher leinen ©runb jum 3»eifeln unb gum 9Ser$wei*

fein gehabt hatte. Sie Don feiner @iferfudf)t beftänbig genährte Sbee,
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t>aß ein anberer if»m Dorgejogen toerben lönnte, null nun t>crtt)irftid^t

tf)tn nid&t in ben ®opf. Jpatte er Anfangs burdf) grunbtofe Quä*

tereien ©enta geängftigt, fo t>ertl)eibigt er jefct guß für ?faß ein

hoffnungslos DerloreneS lerrain unb roiU nidf>t an bie SRiebertage

glauben, bie er boc§ fclbft fidf> getoeiffagt. ©r brüeft iljr bie tml*

gäre SSertounberung über großartige ©ntfdfjlüffe aus, auf toeld£)e

eine Äntoort fdfjtoer ju geben; ja unmöglich ift, ba bie SSerfie^enben

feine (Stflärung Verlangen unb bie ©rflärungSbebürftigen jte nie*

mats toerftef)en toerben.

S)er ^insufornmenbe Sapitän fte^t betroffen über biefe Unter*

Haltung ftitt unb laufest. 93ergebenS, baß ©enta fie ju beenben

fudf>t unb ju @rif fagt, i$n unmöglid) länger andren gu Wn*

nen: in einer anmutigen unb metobifdf) etnbringtidf>en Äatjatine

befd^toort er alle Stornierungen iljrer Siebe herauf, alle ftum*

tuen, t)on if)m als toerforedjenb gebeuteten Qtityn ^rcg SBofjt*

toollenS jä^It er tf)r öor unb, inbem er fie fo jttnngt feine Seiben

mit ju teiben, quält er fie burd) feine Dual, übt er baS tefcte SRedjt

einer fditoinbenben Siebe. S)er laufd^enbe ipottänber erfährt fo, baß

©enta fdf)on geliebt fyabt. S)er ©ebanle, baß pe bereinft trietteidfjt

ben Sertuft biefer fanften, frieblic^en Siebe betoeinen, if)re fd&neße

Eingebung bereuen unb enbtid) — toet)e! bie gefdfjtoorene Ireue

aergeffen, iljren ©djnmr Breden unb fo etoiger 33erbammniS an*

^eimfatten fönne, ergreift i$n auf baS ^eftigfte. Sie Siebe ju

biefem ebten SBeibe bereits ju tief im Jperjen tragenb fann er fie

ni<f)t biefer pc^ften ®efat)r auSfefcen. 9Rit bem raffen @ntfrf)tuffe

eines ftarfen ©emüt^eS eilt er barum ju ihr ^in, nimmt Äbfdjjieb

unb ftürjt nach feinem ©dfjiffe, feinen SRatrofen entgegenrufenb

:

J$n ©ee! 3n ©ce! gür etoige 3citen!

Um beine Xxtut ijV« getfym! —
Um beine Xxtut, um mein $etf! —
?eb' »o^, td> »iU bt<$ ni<$t toerbevben!"

Sie SRatrofen erfdjeinen auf bem SSerbedte unb nrieberholen

:

,3n ©ee! 3n ©ee!M —
wtytm SluSruf ber Sapitän ^injufügt:

,,©agt Sebetto^I für (Sroigfett bem 2anb!"
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©enta aber eilt iljm nadfj, umflatnmert feinen Sinn unb t)ält if)n

mit bem SSorwurf jurücl, bafj er an i^rer Xreue jweifte. ffir aber

antwortet, wie Dcrntc^tct

:

„3$ jtoeifT an bir! 3$ JtoeifT an ©Ott!

3n ©ee! 3n ©ee! 2)a$m tft alle £reue!"

ffirif, ber feine latte SScrtobte jur teibenfdf)aftlic§en, unerfdfjrodfe*

nen ßiebenben geworben fieljt, Dertiert äße SJefinnung. Sr toermag für

biefen ungeahnten 3ßtberforuc§ leine (Srflärung ju finben unb fann

fid) nur benfen, bafj biefeS fonberbare 93enel)men ein ©ingreifen

Ijöflifdfier SJRädfjte fei. ©d&reienb ftürjt er fort, um Steiftanb ju Ijoten,

©enta mit ©ewalt toon $auber unb böfem §öflentrug ju befreien.

3n biefem entfd^eibenben SRomertte, wo ber ipoflänber ©enta

ber ^öd^ften ©efaljr preisgegeben fief|t unb fein eigenes §eil burd) ein

anbereS SEBeib ju erlangen unmöglidj me^r Weber hoffen norf> wün*

f<$eu !ann unb eS für atte ©wigletten Dertoren glaubt, fann er

nid£|t ftiflfd&weigenb über fidfj baS geliebte SBeib Derlaffen. ©ie foll

nid^t jwtfdfien ben Seiten feinet JperjenS lefen; er üerfdfimäljt bie

Sltematiüe eines SBerbad£)tS beS SetrugS ober eines SBebauernS iljrer*

feitS unb ruft mit einem Xone, beffen beftamatorifd£)e ©ewalt eines

außergewöhnlichen DrganeS bebarf, um üoflftcmbig erfaßt unb wie*

bergegeben werben ju lönnen:

„(Srfabre ba« ®efc$i<f, bor bcm i<$ bi<$ bewahre!

JBerbammt (in iä) $um gr&gltc^ften ber Sofc:

3e$nfa<$cr £ob toaY mir ertofinftyte 2u(l!

$om gludj allein ein SBeib fann midj erlöfen,

ein SBeib, ba$ ZxtvC bt« in ben £ob mir toetyt . .

.

SBo$( ^aft bu jfcreue mir gelobt, bod? toor

bem <£o)tgen no<$ ni<$t: — bie« rettet bt$.

2)enn triff, Unfefge, toeltye* ba« ©efötct,

ba« jene trifft, bie mir bie £reue brauen

:

(Sto'ge 2*erbammniS ift i$r 2o«! —
3a^Hofe Opfer fielen biefem ©pru<$

bur# mi<$: — bn aber fottft gerettet fein.

8eB' too$l! — ga^r
1

&in, mein $ett in ßtoigfeit!"

S3oß SSerjweiflung ringt ©enta bie Jpänbe unb ruft if)m ju: fte

lernte tf)n, fie fenne bie Pflicht, bie ju erfüßen fie gelobt, fte wolle

üjn retten.
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2Rü 3)alanb, äRanj unb ber ganjen entfefcten äRenge eilt jefct

©rif gerbet. JJtem!" ruft ber ipollänber, toon btefem Äampf ffoi*

fd)en Siebe unb §eit, jttrifdjen Siebe unb (Entfagen ju totlber Üia-

ferei getrieben:

Jbu fennß mi# ni<$t, bu a$nft mfy, »er i<$ bin!

©efrag
1
bte SWeerc alier 3<men, frag*

ben ©eemann, ber ben Ocean bnr$ffrt<$: —
er fennt ba* ftytff, ba« ©<$re(fen aller grommen

:

ben gltegenben $oU5nber nennt man miä)l
M

3)ie muftlalifdie ©eflamation biefer legten 2Borte nähert ftd) beut

SBerbammungSmotto, ol)ne e$ jebod) gang ju erfäffen:

09

c

ben flic • gen * ben §ol - ISn - ber

Viol.

i

feste

nennt man mtdj

5
i

s

i

1*1

©eine äRannfdjaft aber nimmt baSfelbe unmittelbar toieber auf unb

fingt mit bumpfem Xone:

„3o$o$oe! 3oHoe!"

3efct gelingt ti bem §ollänber, ftdf> fcon ©enta loSjurei&en*

Sföit §eftigfeit legt er fie in bie Sirme it)re3 33ater8, faringt an

Sorb unb lägt ba$ ©djtff mit unglaublicher ©djneHiglrit abflogen,

©enta ringt einen Slugenblicf mit ben fie jurüdtyaltenben Jpänben,

befreit fidj unb einen gelSüorfprung erreidjenb, ruft fie bem ®e*

liebten ju:
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„$tttf beincn (Enget imb fein ©ebot!

$ier ftet> mt#, treu bir bt« gum Xob!"

unb ftütjt ftdf) §inab in bic $fotf)en.

3n biefem Slugenbtidt toerfinlt baS fd&on fern fegetnbe ©eifter*

fdjiff in bcn SBellen. 93alb barauf fet)en ttrit bcn offenen Gimmel

in nmnberbarer §eße. SBir erbtidten ©enta unb ben ©rtöften toon

SEBoßen getragen, mit ©loric unigeben, ben ÜJlittetyunft eines SKorb*

lidfjteS bitbenb. SBä^renbbeffen nimmt baS Drdjefter baS SBattaben*

motto in D-bur toieber auf, wetdjeS jefct in üerfbuntem, überoun*

benem ©djmerj fief) ju einem ^mnenartigen 9tl)ijtf)mu3 toerbid)tet,

gleid) ber Sßeroration jur Duüerture:

Pauke

Xro| ber grofjen @infacf)I)eit beS biefem ©ebidjjte ju (Srunbe tie*

genben planes erfennt man leicht, bajg beffen StuSfütjrung eine baS

Sntereffe üon ©cene ju ©cene fteigembe ift, eine StuSfütjrung , toetdje

in ftufemoeifem SreScenbo bie (Sntnridtelung ber (Sefü^le bis p bem

fo §od)tragifd£)en ©djtuffe hinauf füt)rt. 3n SBirfttdfjleit befteljt

biefeS S)rama au$ nur jtoei Sßerfonen, unb toon biefen jroei Sßer»

fönen beanftmtdfjt nur bie eine, unb jtoar infofem, als if)r 2)a*

jtoif^entreten einen befetigenben ober unfjeifooUen Sinffoft auf bie

anbere ausübt, unfere gefpannte Stufmerlfamleit.
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3n bcr Xf(at ift bie SBirfung be8 ganjen Silbe« auf bie t>ol)e,

bleiche, Magere ©eftatt be3 9Renfdf>en loncentrirt, bcr unter allen äßen*

fdfjen oom ©d&idtfale mit einem unau3tbfd£|tid)en SKale gejeidfjnet ift.

Stn ber ©röße ber ©träfe geigt ftdf> bie ©röße ber ©df>utb, an ber

Sarm^erjigfeit ber Hoffnung bie Sarm^erjigleit beä ©trafenben, an

ber Sebingung beS ipeilS bie @eetenl)ol)eit be8 DpferS. Abyssus

abyssum clamavit. 3)ie liefen unenbtidfjer ©djmerjen laffen nur

burd) liefen unenbltdfjer Siebe fidf> füllen, unb bie unburdf)bringlicf)e

§inftemi3 be$ StbgrunbeS ber Übel !ann nur ber ftra^Icnbc ©lang

unb bas Sidfjt be3 9ft>grunbe8 oon Siebe aufgeben, gu welchem ber

Srrenbe feit bem SBerben aller 3eiten t)inaufruft.

3u trier nriebetfjolten Sfflalen tritt ber ^ottänbifdjje Sctpitän auf

unb jebeSmal toeeft er in tieferem (grabe unfere ©tjmpattye, jebeö*

mal ift feine @rf<f)einung oon größerer SBirfung. 2>a3 erfte 2Ral

tritt gleidjfam nur feine Silhouette, bann fein bunfet gefärbtes

33ilb oor uns f)in; beim britten 9Kate l)ören nur i^n fprec^en;

unb am Snbe fe^en toxi üjn t)anbeln. @3 bürfte fetten bie SKög*

licfjleit gegeben fein einem §auptdfjarafter eine fold^e fcenifdfje (Snt*

fattung gu geben, ttrie t)ier— um fo glücflidjer ber SMdjter, bem e3

vergönnt war!

3n ber Duoerture gemäßen toir if)n oon ferne, ein ©pielgeug

ber ©türme, bie er oeradjtet mie ein ©piel. Sei feinem erften

toirtlidjen Stuftreten erfennen mir bie ftotge I)ot(e ©eele, bie fo groß

bie ©träfe be8 §o<§mutf)$ ertrögt, bie Xrauer ewiger ©infamfeit

erbutbet. gm gtoeiten Stfte aber betounbern toir an biefem ©eifte,

baß fein partes So3 nid&t bie SKadjt befaß i^m bie 2lnmutf) be3

@efüt)l$, bie it)n oor feinen Begleitern ate eine eblere SRatur fenn*

geidfjnet, gu rauben, — baß er, ber nur bie bitteren Xäufdjungen ber

Siebe erfahren, bie 3artf)eit be3 §erjenS nidfjt einbüßte, — baß er, bem

ba3 ÜÄitleib oerfagt blieb, beS 9Jtttteib3 nidf)t Oergaß,— baß er, für ben

niemanb ftdf> Eingab, bie Eingebung nidfjt oerlemte unb ben Irieb

ber ©anlbarfeit, tro|bem niemanb feiner namenlofen Dual beflagenb

gebadete, nidfjt oeröben ließ,— baß ba3 SBege^ren nad) (Srlöfung nidfjt

in Ujm ertofdfj, obwohl niemanb it)n gu ertöfen fam, — baß er beS

©egenS bar nodj fegnen lonnte unb leibenb wie lein anberer, aus
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Siebe ber Hoffnung auf ©rtöfung, au» Siebe ber Annahme be»

Opfer» entfagte unb ba» Xragen feiner Seiben um ber Siebe willen

für aße (Swigfett toorjog. 3m fe|ten Augenbticf, ba lein Xropfen

im Sedier ber SBitterniffe für i$n übrig fd^eint, ge^t er einem ©djmerj

entgegen, »über al» er i^n je getragen. 6in SGßcib foH if)tn Cr*

töfung bringen — fo l)ie§ bie SSerfjeifcung. Unb nun fte^t biefe»

SBeib toor tf)tn, opferbereit, aber biefe» SBeib liebt er. ©ie fann

er ber (Sefa^r ewigen ©ulben» nid)t ausfegen — fo entfagt er bem

©lud tf)re» 33efi|e», entfagt er aller Hoffnung auf ©rlöfung, eine

trofttofe ©wigfeit al» @rfa| für fie hinnefynenb. — ©er SBettftreit

ebetfter Aufopferung jweier Siebenber geljbrt ju jenen ©d)aufpielen,

weldje auf cble $erjen fo tief unb ftjmpatf)ifd£) wirfen, bafj fie ntdf)t

feiten Sßerfe, wetdfje biefe ©d)önf|eit enthalten, anberen Dorfen,

weldfje oft reifer an ben t>erfcf)iebenften S3orjügen finb unb oon ber

Sritif ljöljer gehalten werben als jene.

©c$on bie ganje Anlage be» Xejtbudf>e» üertat^ einen eckten

Dieter, einen Sßoeten toon ©otte^ ®naben, eine $anb, Don ber

jebe $t\U, jeber geberftridfj weit über bie bis jefct gelaunten Dpem*

tejrte ftdf) ergebt. 2)er erfte %tyit be» britten Alte», wenn bie nor*

wegifcfjen grauen unb äRatrofen, aHmä^lid^ me$r unb meljr Don

gurd£)t ergriffen, ba» ©eifterfdjjiff anrufen, bringt burcf) feine für

ben ©ebanfen lotorirte unb für ba» Df)r rljl)tf)mtftrte SBerftftcation

ot)ngefctf)r einen ©inbrudt wie bie 83attaben 33 ärger'» ljer&or,

weldf>e ba» §erj mit einem geheimen ©eben erfüllen, ©er S)ta*

log bewegt firf> in ©iftid^en; jebe» berfetben fügt ber Don gurdjt

bet)ötferten ginfterni» einen ©Ratten me§r t)inju. SDie furjen

Oefänge unb SBaHaben reiben fidf> bem beften an, wa» in biefer

(Sattung je gefdfjaffen würbe.

SBä^renb feine» erften Aufenthalte» in Sßari», fjatte 833 agner

ber (Srofcen Dper ba» Anerbieten gemalt, biefen %t# jum Qmdt
einer Aufführung lomponiren ju wollen, ©ein Slame §atte aber

nodf> ju wenig Ätang, at» bafj e» 83erücffidf>tigung gefunben §ätte.

Xrofcbem jebocf) fanb man ba» Sibretto anjiefjenb genug, um e» gegen

fünfljunbert graue» Don if|m ju erfteljen. SMe mufilalifd^e Äompo*

fition be»felben vertraute man aber nidjjt ben §änben feine» Autor»
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an, fonbern bcm 6f)orbireftor bcr Acactemie royale, §errn 2)ietfdj.

SDcrgcftatt erlebte baS »Vaisseau fantöme« mehrere Stufführungeu auf

biefer 93üf)ne, bodf) ohne baß Sßagner'S 9lame babei genannt

worben wäre.

SBenn aber bie Dper „®er fliegenbe §oßänber"— £ejt unb Sffluftf

mm SB agner — bie ganje SBirfung, welche burch ihre großartige

Strdfjiteftontf, burch ihren poetifdfjen ®efitf)l3get)att mögtidf) ift, er*

reiben foH, fo müßte ein günftigeS ©efdfjidt e$ fügen, baß jwei

außerorbentlidj begabte Äünfttematuren , wie fie !aum einjetn ju

finben finb, jur 25efe|ung ber beiben Hauptrollen fidfj jufammen*

fänben. @3 giebt wohlSßerfe, bei benen felbft bie größten SBorjüge

auch eine nur mittelmäßige SBiebergabe jur Stnfd^auung bringen fann,

ätjnlidf) wie ftdfj ©emälbe, beren Sßertl) wefenttidf) in ber Äompofttion

liegt, auch nach Supferftidjen beurteilen laffen, fo weit auch ber

®enuß, ben Icfeterc gewähren, hinter bem jurüdffteht, ben und bie

^Betrachtung be$ SReifterWerreS felbft giebt — toon anberen aber fottte

man gar nid)t reben, wenn man nidf>t bie magifdfje SBirfung be3

Äotoritö, baS ©prechenbe beS pnfetö gegenüber bem Originale Dor*

bem empfunben f)at.

SBem jum Seifpiet wäre e$ wohl möglich, bie „Soconbe" eines

Seonarbo ba Sinei, bie „SRabomta b'^tlba" eine« Sftafael obet

ben „fttogeneS" Sftibeira'8, bie bei ber t)oQ!ommenften ©infadfjheit

ber Äonception in ber ibeaten SBett beS (Seifte» erhabene ©df>öpfungen

unb ibeale XranSformationen ber SJßaterie burdf> bie Jfunft finb, ju

toerftehen, ohne toorbem ba8 ganje 2tu3ftrömen ber unmittelbaren

©egenwart be3 Originals eingeatmet ju haben? SBaS fann für

ben Sfupferftidfj ba bleiben, wo bie Sinien gewiffermaßen in ber

garbe aufgeben unb fid) vertieren, wo ber Äontur nur eine Offen*

barung ber ©eele ift? Säßt fief) überhaupt eine fienntniS biefer Sßerfe

be$ ®eniu8 annehmen, fo lange nicht ber eigene SBltdf bie ©onbe

in bie Xiefe beS ®ebanfen$, in bie ©tuth ber ©mpfinbung gefenft

hat, welche in biefen unbefinirbaren garbenmobulationen, in biefen

feinften 9%^Qtt>tnen ber Proportion, ber gorm unb ©eftaltung lebt?

SBer nur ben %f)txt be3 2Berfe3 geflaut hat, ber fief) eine Strt wäg*

baren SBobenfafceS beSfelben nennen läßt unb ben bie Stnaltjfe jer*
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fefcen, bcr ©ebraudf) bcSfctbcn SRateriatS rcfonftruiren , SenntniS

unb tedfjnifdjeS @efd£)id nadjaljmen fann — Wer nidfjt fo ju jagen

bem SBefen biefer SBerfe 3tug' in Slug' geflaut, wer nid£)t i^r SBefen

erfaßt §at, baS wat)rf(afttg oor unferen 93lidfen lebt, inbem biefe

©djöpfungen ein gluibum auSftrömen, baS uns wonnig burd£|bringt,

alle Sftegfamfeit unferer ©eete, alle X^atigfcit unfereS ©eifteS erregt,

unferer SBewunberung ein Dbjeft, unferem SRad^benfen ein ©ubjeft

bleibt — : berfann ftd) feine SReinung über fte bitben, fein Urteil

gewinnen; l)öcf)ftenS fann er burdj baS, was anbere gefagt Ijaben,

burdf) eine flüchtige 93efdfjreibung iljrer linearen Umriffe fid§| ju benfelben

^ingejogen füllen. SBie biefe ©emälbe, fo fönnen aud) gewiffe muftfa*

tifdje SBerfe nur bann i^ren inneren Sinn enthüllen, im Dollen ©trat)!

ifirer $racf)t gtanjen unb bie ganje 2Kajeftät il)reS StuSbrucfeS offen»

baren, wenn bie ju iljrer tooöfommenen SBiebergabe erforbertic^en

Sebingungen oorf)anben finb unb vereint jufammentreten, fo bafj fie

baS ©anje, welcfjeS bem Slutor im Schaffen üorfd&webte, oottftänbig

barjufteüen oermögen. SBaS in ber 9Raterei ber St nb lief eines

Originals, baS gewährt in berSKufif bie ootlfommene Stuffüf)*

rung eines SffleifterwerfeS.

©d)tagenbe SBeifpiele giebt uns für baS ©efagte baS ©cf)icffal

ganjer ©djuten, bie, fobalb unter ben StuSfüljrenben it)re Xrabition

oerloren gegangen ift, ebenfalls Derfcfjwinben. Um nur ber großen

fircfjtidfjen SBerfe ju gebenfen : werben nid£)t bie Äompofitionen eines

^aleftrina, eines ÜaffuS unb anberer ein ©egenftanb ber

SBiffenf<f)aft, ber Strdfjäologie, ber überlegten unb retrofpeftioen S5e*

wunberung? t)aben fie nidjt aufgehört auf bem lebenbigen ©ebiete

ber Äunft tfjätig ju fein unb werben fie nidjt barum ben SRaffen

unoerftänblid), weil ben 2luSfüt)renben baS ©e^eimnis tljrer Snter«

pretation ab^anben gefommen ift, fo bafj biefe SBerfe nidjt mel)r

in if)rer Integrität erfd&einen unb wir jur 3^it faum oerftet)en, was

auSjufprec^en fie einft beftimmt waren? 3n mobemen SReprobuf*

tionen erfreuten fie oft fo unfenntlidf) , wie gewiffe Silber großer

9Mer, bie mit einem bieten Überjuge oon $ftetoud(en, toon f<f)Werem

girnis ober burd^räud^ertem gett bebeeft finb. $)aS ©felett einer

Partitur läftt fiel) wofyt wiebertjerftetlen, aber eS fef)lt bie Seele,
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baS pulfirenbe Seben, baS SBerftänbniS ber ^Bewegung, ©ebenft

man bcr bcträc^tlid^cn Stnjahl toon Sßerfen — fclbft folget, bic

bem mobcmcn Stil bcr ©egenmart angehören —, beren üotleS 85er*

ftänbntS, beren poctifc^er 3nf)att fidj nur buref) rinc Slufführung

erreichen unb nriebergeben läfjt, toeldje auch bic ungreifbaren,

tüir möchten fagen bic fdjmebenben ihrer (Stemente gur ©eltung

bringt, fo fann man bic bcr 93irtuofität beigelegte Sßidjtigfeit un*

möglich als fo ufurpirt begegnen, tote man mandjmat es gu

tfjun beliebt, nadjbem man erfahren, bafc, um auf biefem Sßfab

ben ©ipfel bcr Sunft gu errei^cn, eine üon ber SluSbitbung beS

SDtechaniSmuS unabhängige bebeutenbe geiftige SMlbung nidf)t toeniger

notfjtoenbig ift, als ber SDtechaniSmuS aß foldjer.

SBon aßen SBerfcn Sßagner'S bürfte toohl „$>er gftegenbe

JpoIIänber", menn er üerftanben »erben unb feine SBirfung feine

verfehlte fein fott, bie bringcnbftc gorberung an geiftig begabte

unb Ijertoorragenbe ©änger, an Dotlenbete SluSführung ergeben. SGBtc

in SBeethotoen'S „gibelio", tüic in ber legten ©cene in ©tucf'S

„DrpheuS", fann auch hier nur bann ber entfprechenbe überroättigenbe

SinbrudC erreidf)t, bie — fo gu fagen — gange feetenergreifenbe ©leftri*

ritfit beS SBerfeS jum SfuSftrömen gebraut toerben, toenn ©änger Don

feltenem latente fidfj DoUftänbig ihren Stoßen hingeben. SDicfc müffen

burd) baS ©piel auf ber Sühne gum fieben ertoeeft toerben, ja es ift

bie Aufgabe bcr Sarftetler, ben Sharafteren auf bie furge SDauer

eingebitbeter 2Birfticf)feit bie gange SebenSfülle einguhauchen, mit

toetcher ber SStutor fie gu unvergänglichen Xtjpen geftaltet l)at.

SSagner h<*t mehrmals auSgefprodjen, „bafe ber Sänger feines

Sohengrin erft noch geboren toerben müffe". S)iefer SluSfprudfj mag

9tnfangS eitel Hingen, ift eS jebodfj feineStoegS. äBagner fühlt —
unb mit Stecht — , bafj er in ber bramatifchen Sfftufif an bem ©nt*

toidfelungSmomente angelangt ift, ben ©ludt unb SB e ber oorbe*

reitet f^ben. ©leid) bem erfteren im SBefifce unenbtich mannig*

faltiger SWitlet, babei als benfenber unb fombinatorifdf)er ßopf

bebeutenber als ber teuere, Sßoet unb SBtuftfer gugleicf), öerfügt er

beherrfchenb noch über bie gange SDtaffe üon Hilfsquellen, burdj

toeldtje ber grofje beHamatorifche Stil fid) in feiner hödjften 93otl'
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enbung manifeftiren fann. ©tefer ©tit mufe aber mehr tote jeber

anbere burchbrungen, getränft, toollgefogen fein von $oefte; feiner

fteht bem ©eniuS ber Dichtung fo nahe, tote er, leiner ift fo Don

ihren ©inffiiffen beherzt, entnimmt fo ihre ©efefce, erforbert fo

ihre Äenntniffe unb SBortfjeite, tote er.

Der Dichter unb Somponift SBagner ift ber ©profc einer

neuen 93erbinbung ber antifen @äa mit bem atten 9teptun. Sr ^at

ihr Doppelreich geerbt, t)errfd^t auf bem Sfeftlanbe unb auf ben

5lutt)en unb be^nt fouüerän ben einen Slrm fiber ben Äontinent, unb

ben anberen über baS toeite SBogenreidfj aus. SluS ber 3Rad)tooll*

lommenheit feinet ©eniuS fteeft er bem feften Srbfbrper ber Sßoefte

feine ©renjen unb bem ttberftuthen ber ftürmifdh ^eranbringenben

XoMoetten ruft er ba$ SBort ju: „SBtS $ter$er!* ÜÄit fouüeräner

lipanb fdjreibt er bie Drbnung feinet 9teidf>e3 Dor, befpotifd) jie^t

fein fdhöpferifdfjeS SBotten ben beherrfd£)ten SRfid^ten it)rc SKarfen.

Gr me^rt ihrem djaotifchen Sneinanberftrömen , er giebt ben auf*

braufenben ©chtoanfungen ber Xonfluthen ben timnbertootten SBafalt

ber tßoefte jum SBeden, bamit i^r ne|enber Iljau frudjtbringenb ben*

felben burd)bringe. ©o Derbtnbet er 9Kufif unb Sßoefie, läftt fie ©ins
»erben unb verbannt bie Seere aus ber Don ihm georbneten SEBelt,

bem Drama. @r entfernt alle fchtoadhen Xtjcilc , alle Süden, alles,

toaS ben ßufammenhang aufgebt unb ftört, alles, toaS bis je|t als

unentbehrliche Übergänge in einer Dper betrachtet roorben ift. (Sr

geftattet nie, ba§ aus Ütüdfidht auf mufifalifche ©etooljnheiten §anb*

lung unb ^Bewegung in ©toden geraden. Reicher an SDetail unb

umfaffenber im S3au, als irgenb eines ber in bemfetben ©tile

getriebenen unb ben feinen vorangegangenen SBerfe, erfreuten

feine Schöpfungen gerabe in einer 3eitepodje, in toeldher aßeS ju*

fammentrifft, um bem auSbrudSüoflen bettamatortfehen ©til auf ber

IBühne entfRieben baS Übergctüid^t ju geben.

Die erften SReifter biefer ©cijute finb im Saufe ber Seiten fyvx*

reichenb burchforfdjt, ergrünbet, toerftanben unb getoürbigt morben,

Unfere ©eneration enthufiaSmirt fich nidtjt mehr für Sompofttionen,

in welchen anbere ©tile fpecieß unb auSfd)lief3lich verherrlicht tour*

ben. Durch eine oerfudjte unb gelungene 9Äifd)ung, ^Bereinigung
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unb gegenfeitige ©rgirnjung beiber Sßrincipien l»at man inftinftto

unb unnriüfürlidf) , getrieben Dom ©trom ber 3^it ^ eine 2lrt Über*

gangSepodfje gebilbet, ber ©eflamation ein weiteres gelb eingeränntt

unb auf it)re Sßopularifirung Eingearbeitet. Unb fo ift eS möglich

geworben mit Jpilfe ber immenfen, ftnnreidjen JpitfSmittet ber großen

Sühnen, beS aufcerorbentlid£)en gortfcfjrittS in ber Snftrumentation,

ber 2luSbet)nung unb SRannigfattigfeit, welche Harmonie unb

SRt)tjtf(muS erlangt fjaben, eine bebeutenbe Srf)ö§ung unb SBertoielfälti*

gung it)rer SBirfung burdj eine gütte ber fcerfdjiebenften Äombina*

tionen ju erreichen.

3)ie t)on ©lud? gefdjaffene ©cfjule, im Vertrauen auf biefen

ftarfen $ftüdft)att unb gefräftigt burdfj bie ®rfaf)nmgen toon fiebjig

Sauren ber Dppofition, fann fjeute, irofcbem bamalS atte anberen

©tile mef)r ©t)ancen beS ©etingenS, me^r 2ebenSffit)igfeit ju befifcen

fLienen, it)ren 9tiüaten, bereu Sfteije ju fidfjtbar im ©tabium beS

SBetfenS finb, getroft ben Äampf anbieten unb mag in neuem

Streite, in ftetem, ftufemoeifem Srobern bie 9Kittet finben, iljrc

gefät)rlid)fte SHippe, bie 9Ronotonie, ju üenneiben. 3n unferen

Slugen unterliegt it)r ©ieg feinem 3u>eifel. tto* ift ber Slugenbltcf

it)rer Slnerfennung nur nodj eine 3eitfrage. ®$ ift unmöglich baft

fie nicf)t ben erften SRang auf ber SBüt)ne einnehme, unb bie ©tile,

weldfje lefetere bis jefct bet)errfd)t — bie ©tile ber fpecififd)* unb

abftraft'tnelobifdfjen SRufif —, nidjt anbere gelber fudjen, finben unb

urbar machen follten, fei eS in berSftrd)e, ober imÄoncert, ober in ber

Xanj* unb SRilitärmufif , ober in ber2t)rif. $)ie Xt)atfad()e, baft mora*

lifdfj wie pt)t)fifdj ber tägliche ©enufc reifer, feiner unb getoürjter ©pei-

fen notljwenbig ben ©efdjmatf für Weniger ausgewählt jubereitete un*

empfänglid) madjen muß, genügt, um of)ne befonbere 2Baf)rfage*

fünft toorauSfefjen ju fönnen, ba§ ju einem gewiffen 3eitpunfte,

beffen Eintreffen aber fidf) nicf)t genau beftimmen läfet, weit QtfaU

unb äußere Umftänbe eine fo wichtige SRotte in berartigen Singe*

legenljeiten fpielen, unfer 3at)rt)unbert fid} an biefe SRid^tung beS ©dfjö*

neu gewinnen, fief) mit ben geheimen ©efefcen, ber inneren Sogif biefer

©djule, bie mel)r als alle anberen baS SDlittelmä&ige abjuwerfen

ftrebt, vertraut madjen unb i^ren Dollen SBertf) erfennen wirb.
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$eit eine ihren 93ebürfniffen unb gorberungen entfpred&enbe ®efang*

fdjule hervorgerufen. D^ne bi« ju Xhatfa$cn jurüefgehen ju

wollen , bie fidf) in ber Dämmerung femer Qtittn verlieren , ift e«

t)üireicf)enb auf bie SBeränberung ^injuttjeifen , tnetd^e bie äRethobe

be« ©efang« im Saufe ber legten brei 3ahrhunberte erfahren $at,

um un$ ju überjeugen, bafj biefelbe immer burdfj bie Sompontften

unb ihre verfdfjiebenen ^Richtungen beftimmt mürbe, je nadjbem ber

©eniu« berfelben verfdfjiebene SRobififationen erlitt, ©trabella

verfuhr nadf> anberen Sßrinctyien al« Sartffimt, garinellt hielt

fid) nicht mehr an bie Siegeln, toeldfje $)urante am berühmten

Stonfervatorium $u Neapel gelehrt hatte, unb bie von SRofftni ge*

bitbeten großen ©änger entfernen fidj gänjlid) von ber im adfjtjehnten

Sa^uubert benmnberten 2lrt be« Singen«. S)er entfdf)iebenen (Sin*

fü^rung be« beflamatorifchen Stil« ttrirb not^wenbig früher ober

fpäter bie ©nttnitfelung einer neuen (Schule folgen unb, ba ttrir ben

©ieg jene« ©til« in ben SSerfen Sßagner'« erblidten, fo fefcen

roir voran«, ba§ auch bic Säuberungen, toeldf>e in ber artiftifdjen

SMlbung ber 3lu«übenben notE^tpenbig folgen müffen, hwtytfäd)lich

von ©eutfcljlanb au«gehen unb fid) ^ier voüjiehen werben.

S3i« je|t hat fi<h ber ©entu« germanifcher SRufe in allen Steigen

ber Snftrumentalmufif unb ber S3enu|ung ber eptfcljen unb tyrifdfjen

SBofalmufif unter bem fdfjöpferifchen ipauche von SReiftern titani*

fdjen ©efchledfjt« mit einer folgen ©ewalt be« Streben« unb ber

SBegeifterung enttoidelt, bafc — $anf biefer Sntnridelung !
—

2)eutf<f)lanb in biefem Äugenblidt alle« ernfte Sutereffe ber Ion*

fünft, ja ihre ganje ß^tunft in fidf) foncentrirt. 2Bie früher Statten,

fo ift jefct ®eutfcf)lanb ihr lobernber §erb. ©eit 95ad^ f)c& eine

faft ununterbrochene ^Reihenfolge von Sünftlerfürften ^öd^fter

SDlajeftät, ein geiftiger ©tatnm großer SRänner biefe« Sanb muft*

fatifch jum erften ber SBelt erhoben. 9lur ein ßtoeig ber Äunft

ftet(t noc^ nic^t in voller 83tüthe unb wirb nur mit großen Soften

vegetirenb, einem ejotifchen ©etväch« gleich, imXretbhaufe erhalten:

ber bramatifdfje ©efang.

3nbem SBagner feinem 9Saterlanbe ein S)rama fdjjuf, ba« in
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Übereinftimmung mit bcm nationalen ©eniu« beSfelben fteljt, legte

er i§m jugleid) bie $flid)t auf eine eigene, feiner bramattfdf>en

SBeife entfored)enbe ©djule beS ©efangS tjertoorjurufen.

SHe Dper mar feit tyretn (Srbtfit(en nad) S)eutfdf>laub mefyr

importirt, ate §ier etnljeimtfdf). SEBar audfj $affe ein $)eutfd)er,

fo mar feine SRuftl trofcbem eine burdfjauS itattänifd£)e. Überhaupt

finb feit jener @pod£)e bie grofjen beutfdfjen Dperntomponiften tyrem

eigenen Sanbe gemtffermafeen fremb geblieben. DbmoI)l SKojart

in tragifd&en SRomenten ben beflamatorifdf>en Stcccnt merllidf) fei*

nem {Redete näherte, fo Verlangen feine Dpem barunt bod) ©änger,

bie nadf> ber italianifdf>en ©df>ule gebilbet finb. ©ludf nnb

ÜRe^erbeer f^rieben für baS parifer Sßublifum unb nid&t triet

Jiattc gefegt, fo loürbe SBagner ein gleiches getrau Ijaben. @§

bleiben alfo nnter ben Äomponiften erften SftangeS nur SB e et!) o Den,

ber burdfj eine jmanjigja^rige 9fäd)tbead)tung feiner einzigen Dper

jurüdtgefdjjredt mar eine jmeite ju lomponiren, unb SBeber, ber,

ptte er länger gelebt, feljr maljrfdOeinttd) nur für Snglanb ge*

f^rieben Ijaben mürbe, ba feinem „Dberon" im ÄuStanbe ein beffe*

res ©c^icffal ju tfjeil marb, ate feiner „©urtjantfje" in ber §eimat.

SBon ben trier edf>t unb fpecififd) beutfdf>en SBerlen ber beiben

le$tgenannten SReifter, meldfje ©ermanien atö grüßte feines 83oben3

beanfprud)en fann unb bie in bem ©inne mefentlidjj beutfdO finb,

baft fie nirgenbs fo toerftanben unb im ©efü^t fo begriffen merben,

wie in ©eutfdjjlanb, l)at nur ber „Sreifcl)ü|" einen raffen unb aß*

gemeinen ©rfolg gehabt. 3)ie brei anberen mürben lange ßeit für

geniale SRtfjgeburten gehalten. S)ie X^eaterbireftoren Überliefjen ben

wenigen fie bemunbernben 9Rufifero i^r entijuftafttfdjeS ßob unb

fümmerten fid^ nidfjt um fie, ate nidjt in it)re ©pljäre ge^örenb.

©ie frifteten baS Seben U)re3 {Repertoires mit fremben Sßrobuften,

aus benen nadf> ebenfo fremben SWoben eine beliebige mölange gu*

re<f)t gefttetet mürbe. Unb trofc aHebem — fei eS burdj) ßufatl ober

Snftinft — Ijaben fic§ gerabe in S)eutfd^Ianb bie unter bem un*

mittelbaren (Sinfluffe beS bettamatorifd^en ©tite entftanbenen ober

fief) i^m näl)ernben SBerfe am längften erhalten, ©eutfd^lanb ift eS,

mo biefer ©til fief) erfolgreicher ate in ben übrigen mufifalifdf>en

«ifjt, ©bammelte 6$iiften. in. 2. 16
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.Säubern geltenb gemacht ^at, wo er burch SÄojatt, ®Iud,

SBeethotoen, ©pontini, SBeber unb anbete am tiefften erfaßt

worben ift.

993 agner ift baS fRefuttat biefeS wol)t tangfamen, aber fteten

gortfchreitenS , eine« ftortfchreitenS , beffen SBerfe, ja fclbfk beffen

Xheorien nur Don einem ©eutfdjen unb für ©eutfdje entwidett unb

getrieben werben fonnten. ®ie Dppofition, welche biefer SReifter

bis jefct erfahren muffte, ift in üorübergehenben Urfachen, in fünft*

lerifchen, um nicht ju fagen : in fünftlichen ®ewohnf|eiten begrünbet.

X)ie Sympathien, welche er erwedt, finb wefentlieh beutfd) unb

national, unb barum werben fie eS fein, welche ©ieger auf bem

Sampftrfafce bleiben ; benn eS wäre in ben Ännalen eines SolfeS

ein unerhörtes gattum, bafc eS nachhaltig einen Äutor verleugnete,

ber feine ©agen unb ®ef<f)idjte, feine Xrabttion unb ®efühtsweife

mit ben feinem ®eniuS eigentümlichen Äunftformen lebenbig in fid)

aufgenommen unb verherrlicht fyat SBagner ift ber ©egrün*
ber ber beutf d)en Dper ober beS mufifalif d£)en X)ramaS.

2)iefe neue Sunftgattung jebodf) fann nur burch anbere 3nter*

preten, als bie gegenwärtig auSübenben Äünftler ihren vollen ®lanj

erreichen. @S mufc fich in ®eutfd)lanb eine Schule beS ®efange$

bilben : benn gegenwärtig befifct eS faum ©änger. 2)ie borhanbenen

finb jufrieben, wenn fie bie SSorjüge ihres Organs jur ®eltung

bringen unb im beften gatle „gut mufttalifch" finb, ohne bafc fte

jemals fich wnem anhaltenben, fpecietlen unb grfinblichen ©tubium

beS ®efangeS hingegeben haben, ©ine einjige Xhatfadfje wirb ba3

®efagte hinlänglich beftätigen, nämlich ber gänjliche SRangel an

Sßrofefforen unb Sonfervatorien , bie fich, w*c in anberen Säubern,

einen glänjenben 9?uf in biefem Siunftfadf) burch öon tynen gebilbete

©änger errungen hätten. ®ie h^jorragenben Sünftler rühmen fid)

niemals Stüter biefeS ober jenes beutfehen SReifterS ober biefer

ober jener beutf^en ©chute ju fein ; benn, um bie 2Baf)rheit ju gc*

ftehen, verbauten fte atleS fich fettft, falls fie nicht vielleicht im
2luSlanbe fich *hre SMtbung erworben haben. Sluch finb fie nicht

burch ©inheit beS ©tils unter einanber verbunben : eS bürfte fehwet

fein, mehrere von ihnen unter eine Kategorie ju bringen. Sie haben
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in ben wcfcntlid^cn fünften burcf)auS feine Übereinftimmung. 3eber

folgt feiner inbimbueüen Neigung unb bittet ftdfj, je nacf)bem if)tn

ßebenSfteltung unb ©ijmpatf)ien ertauben mehr ober weniger $tit

unb gleift barauf ju bertoenben, auf gut ©Kid hin aus. (Sin ber*

artig fchlecf)t borgebilbeteS unb frühzeitig abgenufcteS Drgan wirb

bann ohne Sieget, ohne $tan, ohne $iet ausgebeutet unb berfagt

beut ©änger meiftenS bor ber fttit ©o lange eS noch frifdfj ift,

hat er eS nicht in feiner ©etoalt unb mit ber feiten erlangten ®e>

fchmeibigfeit ift bie jugenbtidje gütte baf)in. S3efi|t eS auSnahmS*

toeife, ungeachtet häufigen unb boreiligen SötifebraucheS , bie 9tuS*

bauer, fo ift baS nur bei StuSnahmSorganifationen ber gatt, bie

aus SHfen ober ©olb ju befielen fcheinen unb nach welchen man

in golge beffen leine altgemeingültige 9torm auffteüen fann.

3m ©egenfafc ju ber beutfdjen ©chule ift bie; itatiänifche immer

metljobifdj vorgegangen. S)er STOet^obe berbanft fie if)re ^errlic^e

33lütf)e unb anhaltenbe SebenSfraft. ©elbft ^eute noch, too fie

entartet, bleich unb fümmerlicf) bem SBaterlanbe ben Sftücfen geroanbt

hat, um auf gaftlidjem, aber faltem S5oben if)r S3rob ju finben— fie,

ein Äinb beS ©übenS, ber ©onne, beS Sicktes unb ber SBärme,

baS im norbifdfjen ©ife unb mitternächtigen klebet nicht ju leben

bermag! — noch t)eute fann fie fidj rühmen in ber grembe fem

bon ben Renaten einen eminenten SJertreter ju befifcen: ©arcia

in Sonbon.

(SS ift in ber £t)at auffaüenb unb befrembenb, bafc in 35eutfc§*

taub, biefem Sanbe ber X^eorien unb ©tjfteme, ber burdjbachteften

fünftlerifchen Xenbenjen, im ©egenfafc ju biefem S^arafter bie Äunft

beS ©efangeS fo auSfdjliefjlich ber SBiMür ber fragte, ja beS ©mpi*

riSmuS übertaffen bleibt! S)er ©runb? SBer fann behaupten, bafe er

nicht barin liegt, bafc bie Dper noch nicht nationalifirt ift unb bem

jufolge noc^ leine ihrem ß^rafter entfpredjenbe ©efangfdfjule ty&

borgebrad)t l)at?

SBic xoxt bemerft f)abtn ift ber „greifchüfc" baS einjige SBerf

eines genialen Somponiften, baS als roefentlidfj national fidfj fchnelt

auf aßen Sühnen einbürgerte. Stber ein SBerf ift noch fein 9ieper*

toire unb bie ©änger finb bis jur ©tunbe barauf angetoiefen, bon

16*
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einem Stbenb jum anberen bon 9toffini auf ©pontini überju*

getjen, bon äRet|erbeer auf Stuber, bon 2)onijetti auf $a<

leblj, bon ©lud auf ©ettini, Don ®pol)r auf gtotow.

Unb gewife! biefe uniberfette Kultur , biefe unbegrenjte ©aftfreunb*

fd^aft gegen alte gormen ber Kunft tönnte nur efirenbott für S)eutfd£|*

lanb fein, wenn bie beftimmter befinirten ©attungen in berfd&iebene

©ruppen berttieitt wären, wenn man in ber 2Bat)I ber fremben

Nationen angeljörenben SBerfen nur irgenb ein Sfriterium einhielte,

wenn bie mit einiger 9?ücffi<f)t auf Kunftintereffen geleiteten Sühnen

Unterfd£)iebe jwtfdfjen if)ren Seftrebungen feftftettten.

Statt beffen ftcöt bie tteinfte 33üt)ne einen 3Rifrofo8mo3 bar,

fdjredt bor feiner ©<f)Wierigfeit jurüd : „nidf}t§ ju grofc, nid^tö ju

ferne", nidjtS, wa3 iljre Kräfte überfdfjritte ! 2)a3 (Snbe bom Sieb

ift, bafe alte 33üt)nen — grofce unb Heine — nur ein Potpourri

ber Ijeterogenften Sngrebienjien ju ©tanbe bringen, bafc eine fotdje

Olla potrida ben ©efdjmad be3 $ublitum8 berbirbt unb einen

nationalen ©til ju ben Unmögtid)feiten berweift. 35ie ©änger

3talien3 befdfjränfen fid^ auf ein einjigeS abgefdfjloffeneS ©enre, bie

©änger t$ranfreid)8 untertreiben jwifdfjen großer Dper unb fomifdjer

Dper, bie ©änger 2)eutfd(jlanb§ aber interpretiren jeber bie ber*

fdjiebenften SKeifter, bie entgegengefefcteften ©deuten, bie entgegen*

gefefcteften Stötten. 3n ber Unmögtid)feit, fidfj nur einer ©attung

ju wibmen, biefe ober jene 9lotte auSjufdfjtagen, überlaffen fidfj lefc*

tere bem ßuge it)rer ^Routine unb finb jutefct bat)in gefommen,

iejügtidfj itjrer Seiftungen an nidfjtö met)r ju jweifeln, atteS ju Der*

fudjen, atle3 ju probiren unb — alle« ju berpfufd£)en. ©o lernen

fie im SSertauf itjrer tljeatralifd£)en Saufba^n, je nadfjbem bie Um*

ftänbe e3 mit fidfj bringen, ein bissen fdjreien, ein bissen fpieten,

— atteS ein bissen; bie einen machen ba8, bie anberen jenes etwas

beffer, ganj nadfj ber jufätligen Slrt ifircö ©ternä. Qui trop em-

brasse, mal 6treint. Stuf wen tönnte man beffer, ate auf bie

©änger biefeS Sprichwort anwenben?

$)ie SJirtuofität ber Äet)te, it)re SluSbitbung ju einem ge*

fdjmeibigen Snftrumente, baä alten Bewegungen ber ©eete fie

wiebergebenb get)ord)t, täfct fidfj weniger ate irgenb eine anbere
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burdj utibcbatfjtc $rap8 unb ein SSermifchen aller (Stile urptöfctidj

erlangen. DiefeS empfinbliche 3nftrument erträgt nicht, wie

ba$ Ipotj ber Xaften ober ber ^Biotine, alle Srrthümer ber @r*

jiehung, alle Gottheiten ber Saune. SBirb e$ nidf)t buref) forg*

fame Pflege unb nach feften Sßrinctyien erjogen, fo wirb e$ batb

fteif, öertrodnet unb erlahmt. Sann e8 bann bod) noch SDienfte

teiften, fo finb biefe nur ftüdweife, matt, abgenufct, tebtoS —
nicht barum, weit bie Slufgaben im einjetnen genommen ju grofj,

nein, weil fte ju toerfdjieben unb entgegengeht in ihrer Strt waren,

weit man fidfj an fie machte, ohne fidfj fcorher burdf) Übungen, wie

fte ben gegenwärtigen SBebürfniffen unferer SJühne entfpredfjen, barauf

vorbereitet ju fyabm, weil man ben ©runbfafc bottftänbtg bergeffen

hatte: bafj man nur in bem SRafje gut unb lange fingt, als man

gut unb lange ju fingen gelernt f)at.

35a fid) auf ben beutfdfjen Sühnen bie Dptt mehr unb mehr

in ben SSorbergrunb ber fcenifdfjen SSorfteßungen brängt, fo finb

hier felbftoerftänbtich auch SJünftler ju finben, welche fingen, fctbft

ganj bebeutenbe ßünftter, beren einige ein fetteneS latent mit einem

vortrefflichen Organe öerbinben. eigene ©änger aber befifct ©eutfeh*

tanb nicht , weit e8 an einer eigentlich beutfdfjen ®efangfcf)ule fehlt.

SBagner'3 Opern verlangen fehr fdjöne, fonore unb weiche

(Stimmen, ebte S)iftion, leibenfchafttiche Äccente, jart angebeutete

unb fein ausgeführte Sntentionen unb ein tebenbigeS (Spiel — alle»

(Sigenfchaften, bie eine umfaffenbe SMtbung be3 ©etfteS unb ein

von früher Sugenb an begonnenes, gewiffenhafteS ©tubiunf öon

SBerfen einer ©chule DorauSfefcett, welche hingebenben ®tnft unb

hingebenbe Siebe Verlangt.

SQBer biefe Stnfprüche übertrieben finben fottte, mag fich eine

ßinficht in bie atten SeftionSptäne beschaffen, wie man fie in

ben Äonfertmtorten Don 9?om unb SSenebig, gefchweige in bem

Don ÜReapel anwanbte. ÄUe ©tunben ber 3bglinge waren ge*

regelt unb man forberte faft fo üiete (Sigenfchaften von ihnen,

wie ©teero Don einem guten Siebner. SKeun ©tunben beS

XageS waren jur ©inweihung in bie grofje Sunft Dorgefchrie*

ben, bie firdfjlichen Übungen unb anbere, für bie aufjerbem noch



— 246 —

gcit angefefet war, noch gar nicht mitgerechnet! ®en ©chülern

war eS unter anberem anbefohlen, ihre Übungen an einem Crte

borjunehmen, wo ein borjüglidf) beutlicijeS ffidfjo ftdfj befanb, bamit fic

butdj biefe genaue Stochahmung ihres Spreckens unb Singend ihre

Segler fennen lernen foltten. Unb nur nach fedfjs, a<f)t,

jel)tt Söhren eines folgen SRobijiatS wagten eS bie Sünftter, bor

bie Öffentlichkeit ju treten! Saffen fidfj barutn auch ber f)o^e ©rab

ihrer SBoÜfommenheit, if)re tabeltofe SBortrefflicijfeit, bie bon

ihnen erreichten unglaublidfjen (Sffefte bewunbern: erftaunen fann

man nicht über fie; benn fie finb bie folgerichtige grudf)t ihrer

Srjiehung.

Unb bie gütigen, unfere beutfdfien ©änger? $olt fidfj nicht bie

SDiehrjahl berfelben i^re (Srjieljung auf ben 33rettern, jum großen

(Sntfefcen mufifalifcher Dtytn unb jum SSerberb i^reö eigenen Xa*

lenteS? Steint eS nicht, bafc, je größer bie Honorare, befto geringer

bie ©tubien werben?

ÄngeftchtS biefe« Status quo ift bie ^Behauptung feine über*

triebene, ba| erft, wenn einmal in $)eutfchtanb für ben beHa*

matorifdfjen ©til ©dfjuten befielen werben, wie fie in Statten unb

in granfreidf) für anbere SBerfe unb anbere Qkk beftetnben haben,

wenn eine JHinftlergeneration t)erangebtlbet fein wirb, wie 2Bag<

ner'S ©haraftere fie berlangen, — bafj erft bann jene SDiangel ber*

fdjwinben werben, welche ber nationalen Ausführung nationaler SBüEi*

nenwerfe im SDSege ftehen, unb man fidfj bann auch $m hotten er*

fchüttemben Iragweite nicht mehr wirb beschließen fönnen. SDoch fchon

in unferen lagen befifcen wir in ffrau ©d)röber*$)ebrient burdf)

baS geuer ihrer Seibenfchaftlichleit, bie ©nergie ihres ©pieteS unb

ihres ©efangeS ein SBeifpiel bon bem Sfteichthum, bon ber hohen

©djönheit beS beflamatorifchen ©tilS- ©ie lehrt, wie man ©haraf*

tere eines SBeetljoben, SBeber, 28agner aufjufaffen ^at. Stuch

Xtchatfched hat fWh eine feurige Eingabe an foldhe Kotten

unb ein tiefes einbringen in biefelben, burch baS lebenSbotte SRetief,

welkes er ihnen ju geben wufcte, ein glänjenbeS SSerbienft erworben,

©benfo $err unb %ta\x bon SR übe in SBeimar, welche borjugS*

weife Schöpfungen SBagner'S mit ber rühmlichften ßiebe unb



— 247 —

(Setoiffenljafttgfeit barftetten. 2)aS cblc ©ptel unb bic patljetifctye

Deflamatton beiber fönnen als SBorbilb gelten.

Die Hauptrollen beS „gUegenben $oflänberS" erforbern bringen*

ber als bie irgenb eines anbeten SSerfeS ©genfdfjaften, tute bie ber

genannten Sünftter, wenn anberS fie nidjt auf bem toogenben ®runb

eines fefjr nfiancirten, ja in tnandfjen SRomenten übertoättigenben

Drd)efter8 t>erfcf)atten fotten. Die Äünftter, meiere ftdfj biefelben

ju iljrer Aufgabe tobten, bebfirfen feines fo auSgebeljnten ©timm*

umfangS, toie jur SBiebergabe öon Sßartien, ttrie JBertratn ober SibeS

;

aber fie muffen eine Stimme öon eMem Slang, mächtiger gölte

unb feltener Äraft unb JBiegfamfeit beftfcen. Das Kolorit berfelben

mu| fdjimmernb, fammetoeid), tribrirenb fein, gleid) ben Saiten ber

unter bem §aud>e ber ßeibenfdfjaft erjitternben Äolsharfe. Der

ÜRonolog beS §ottanberS, bie JBattabe ©enta'S unb baS grofce

Duett im jtoeiten 2lft finb bie bebeutenbften SRomente btefeS Dra-

mas unb bieten öiete unb auf$erorbentlid)e ®d)toierigfeiten. Do<$

Riefte eS iljre SBirfung mit ber beS ganjen SBerfeS t>eraid)ten, wür-

ben fie nidjt mit einer Äraft bargeftettt, bie feinen (Sebanfen an

©rmübung auffommen läfct, bie, o^ne audfj nur einen Änftug fcon

@rfcf)öpfung ju jetgen, mächtig bleibt Don Anfang bis ju @nbe.
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oriit anberS läge n>ot)l bie 33ebeutung, weld)e alle

®emütt)er an bie nur gebauten ©renjfdfjeiben im

Saufe ber Qtittn, wie ben heutigen Xag, fnüpfen,

wenn nidfjt in bem toon ben 3Ääd(jttgen wie Don ben

©dfjwadjen, öon ben ©uten wie bon ben 33öfen, Don ben ©lücf*

ticken wie fcon ben Seibenben gleich bringenb gefüllten 33ebürfniS,

öon ber B^nf* iu ^offen^ was bie SBergangen^eit toerfagte? Ober

wäre eine einjige toeränberte ßatenberjiffer auSreidjenb , nm biefem

Sage, ber innerhalb beS Kreislaufes unfereS Planeten nid£)t ein*

mal feine Sßieberfetyr an einen unb benfelben Sßunft bejeid£)net, eine

fo befonbere Sßidjtigleit beijulegen? 3)aS Snbe eines alten, ber 9tn*

fang eines neuen SatjreS finb an unb für fid) nidfjt bor^anbene SDinge.

Unb bodfj fe^rt biefer wilßürlicf)e 3ritabfdfjnitt nie wieber, otjne

bafc wir alle mit einer gewiffen Aufregung einen prfifenben 33li<f

auf bie toerffoffene, einen fragenben auf bie l|erannat)enbe Qnt 9e*

richtet hätten. ®en ©runb l)iefür werben wir !aum wo anberS

fudjen lönnen als in bem @efüt)l, baS in uns alten lebt, uns allen

met)r ober minber jum SBewufctfetn fommt unb uns fagt, bafe bie 3u*

fünft 5ßrobleme in fid) berge, bie ungelöft geblieben, 93ert)eif$un*

gen, bie nidfjt erfüllt worben finb unb bereu Snfialt ju entjiffern ben

burdfjlebten (Sporen nidfjt gegeben war. Sritt audfj baS junge 3at(r

mit einer fdfjeinbaren STOonotonie *>or uns auf, wieberljolt eS ftdfj

aucij in gewiffen geiftigen unb pl^fifdfjen ©reigniffen, in ber golge
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öon Sagen, heften unb SahreSjeiten, t>on Arbeiten unb 33eftrebungen,

bic mit beut toorigen eine unöerfennbare 8i^nli(^feit haben, fo finb

es bodj ftctö anbete nicht toorhergefehene nnb nicht Dor^erjubeftim«»

tnenbe 9?efuttate, bie in benfelben lagen feinten nnb reifen nnb,

toenn auch benfelben, bodj *>on neuen (SntnridelungSphafen ber

STOenfd^^eit bebingten SBeftrebungen folgen.

Sind) in ber Äunft führt bie periobifdje SBieberle^r ähnlicher

Aufgaben nnb ßeiftnngen Doflftänbig Derfd)iebenen SBirfungen.

SDenn im SSortoärtSeilen ber Qüt finbert fid) bie Änfchauung, gleich*

fam bie Sßerfpefttoe ber SMnge, ähnlich toie fidj bem äuge ber

93orüberf<f)iffenben bie am glußgeftabe gelegenen §äufer unter Der*

fdjiebenen ©efidjtspunften barfteßen, je nadjbem ftd) jene ihnen

nähern, ihnen gegenüber fid) befinben ober auch Don ihnen ftdj

entfernen. 3)ie trabitionetten ©Reibungen, toetdje ber SRenfd) jur

SBeredjnung unb SReffung ber gleichmäßig ^inftrbmenben Qtit erfinbet,

finb ben ßinien gleich , burd) toü6)t er bie Steile unfereS ©lobuS

Don einanber trennt unb ^ieburd^ unterfd^eibet. Unb wie biefe

Ivette in bem in fremben ßanben SReifenben eine Spannung auf

neue Sanbfcfjaften unb unbefannte ©Uten erregen, fo fügten auch

nrir un« ettoartungS&ott gefpannt auf baS, toaS fid) begeben ttrirb,

toenn ttrir mit bem SahreSfdjfaß in ben Seginn einer neuen 3^**

periobe eintreten.

„SBetdje neue Sßerfpetttoen toerben ftd^ jefet bem fpäfjenben

89K(f erffließen? »eiche SÄonumente uns neue gormen beS

Schönen offenbaren?" — »erben t>or altem biejenigen fragen,

toeldje fid) tnSbefonbere für bie Sunft intereffiren. ©ie möchten

üot allem nriffen, mit melden bis jefct nnbefannten Sßerfen bie

anbredjenbe Ära bie Jhmft bereitem wirb? S^nen fönnte man

^eute jurufen:

„©eht 3hr &ort &en f^immernben Sßunft, bort, fern am

iporijont? — ©S ift ber gtgantifdje Umriß eines majeftätifdj groß*

artigen 33aueS, lote ttrir noch feinen im ganjen ßauf unfereS SBegeS

erbttdtt haben — eines SaueS, ber (Such toiettetdjt befrembet,

beffen ©til (Such möglicher SQBctfe ju erhaben, beffen pan ju rieftg,

beffen Drnamentif in ihrer gütte ju reich erfcheinen wirb, — unb
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bodfj »erbet 3f)r befennen müffen, bafc er in unferer Äunft baS grofc

artigfte aller beftetjenben SDionumente ift/

SDiefeS SBort tnöd^ten totr audfj jenen jurufen, wetdfje gefpannt

unb neugierig etwas über ben bon SBagner unternommenen

loloffalen Sunftbau, bon bem wir bis jefct nur baS f)ot)e ©erüfte

in ber ^ttnt ju erblidfen bermögen, ju erfahren wünfd£)en. Sene

imaginären ©renken, burd> weldfje ber SRenfdf) baS Qnimm t^eilt,

ein Datum wie baS heutige, werben wir nodf) öfter ju über*

fdfjreiten unb ju überleben !)aben, bis wir baS unter ben Rauben

feinet ©eniuS emporwadf)fenbe ©ebäube mit feinem bierfadfjen Sßor*

tifuS in feiner ganjen ©röfce bor uns fid) ergeben fetyen werben,

baS 28erf, weites er ben „9Hng beS Nibelungen" nennt. 1

)

Sine ber bier Säulenhallen fteljt t)eute bereits bottenbet ba:

„Das 9?f|eingolb" ift fertig unb entfaltet unter bem Maren blauen

Gimmel DeutfdfjtanbS feine impofanten ßinien.

„Unb was enthält biefeS SEBerf, bon bem man fidfj fo Stufter*

orbentlidjeS berfpriest?" werben aüe fragen, bie eS nur burdfj ben

©dreier ber baSfetbe umgebenben Dämmerung gewahren.

Sßir antworten itynen: ffragt nad£) ben ©emätben, nad) ben

©tatuen unb ©ruppen jenes Domes, bon beffen portalen jebeS

unferen SBliden ein aus Stein gemeißeltes ©poS jetgt I ffragt

nad^ alten ben ©terogX^p^cn , ben berfdjiebenen ©Embolen unb

fettenen geftreigen, bie jener ägljptifdfje DbeliSf bewahrt! — 3nt

,,9M)eingolb'' eröffnet uns bie ©cene einen 83Kd auf bie Xiefe beS

gtuffeS. Stuf feinem ©runbe fef)en wir jauberifdfje SRisen, jauberif^er

unb bertodenber in ifjren fid) entfattenben 9?eijen als alte bie Unbi*

neu, welche Ipeine buref) ben ftüfftgen Ärtjftatl ber grünen SBogen

1) ©efanntlidj tjt biefe« ber Xitel ber Tetralogie, an bereit ÄontyofUion

S agner gegenwärtig arbeitet unb in weiter bie Bertoortretenbften 2ftyt$en ber

„(Sbba" bramatiftrt ftnb. 2)ie toter jufammenBSngenben 2)rameu Beißen: ,,8tB*in«

golb", „2)ie 2Baüfire\ „2>er junge ©iegfrieb* unb „©tegfrteb'S

Xob." — 2>ic letztgenannte 2)i<$tung Beenbete Sagner Bereit« im Sa^rc 1849

unb fiBergaB ba« ©anje im grüföaBr 1853 — jebo<$ nur für feine greunbe unb

©efannten — bem 2)rud. 3m #erBfi 1853 Begann er bie Äontyofition be«

„9tyeingotb", unb Beenbete fie im grüftafcr 1854. ,$)it SBalfürc" ift gegenwärtig

Bi« jur $älftc toorgefäritten.



— 254 —

öerftedt f|inter bcm ungeweifjten ©liefen fic toerbergenben ©cf)itfe

belaufdfjte. (Sitel unb boshaft, jänfifdj unb mutljwißtg toerfcherjen

biefe Abrinnen einen @<f)afc, beffen fich ber t)ä|lid)e getjäfftge ®eij,

ber e§rfücf)tige SgoiSmuä bemächtigt, inbem er ber ©eele ba8 Seben,

beut Seben bie ©eele abfehwört: bie Siebe.

©wiger ÜRtjthuS! ®wige ©enefiS aller Übel! Unheilvoller

SInfang aller menfcf}Itchen Xragöbien! —
9laä) ben neefifdjen, lieblichen ©eiftern beS ©trome§ treten bie

litanen ber norbifcf)en ÜRtjthologie auf. 2Bir erbliden ben trauemb

hehren SSoban, ein thronenbeä Opfer, gelungen ju ^errfd^en unb

nur nac^ Siebe fich fehnenb — wir fetjen grigga, baS SBeib, ben

Snbegriff Don Xugenb für jene, toetd^e bie Drangfate be8 $affe3 ben

3rrtf)ümern ber Siebe &orjieI)en unb lieber ben ©raufamfeiten be$

SKeibeS , ben ßerftörungen ber ßwietracht afö bem toerfchwenberifdfjen

§ang beä iperjenS ftdj f)tn9e&en ' — un^ Wx trittft $)u,

gretya! ßauberin, beraufcf)enbe 3ugenb, SBewufctfein beä Sebent,

tfjatenfelige Slffirmation ber Unfterblicftfeit, toollfommenfte SBlütlje

be$ $5afein3! Df)ne 2)icf} ift SBaltjatta nicht Würbig ber ©ötter!

— 3i™ftf)en aß* biefen ©eftalten , gleidfj bem auf SSeute lauernben

geinb, gleich ber stamme, bie jüngelnb ben ©toff ftreift, ben fie

toerjet)ren will, freift Soft.

„Unb welche ©mpfinbungen flögen unä bie §anbetnben ein?"

wirb man fragen.

Üftiemanb fann, trofcbem ©ebidjt unb Sßartitur unä vorliegen,

biefe Srage jur ßeit richtig beantworten; benn nodfj niemanb ^at

ben Sau in ben ©trafen ber tyütn SRittagSfonne gefet)en, in

welchen bie feine ©eftalten unb ©Ratten, feine riefigen Konturen

umwebenbe Filigranarbeit fid)tbar werben wirb. Sftiemanb fann e$

befchreiben, weil bie anberen Steile be8 93aue8 noch nicht befannt

finb unb noch niemanb jum ÜberblidE if)rer gegenfettigen SSerhält*

niffe unb ^Beziehungen gelangen fann.

©ineS aber bürfte ^eute fcfjon ju toerficfiem fein: baft ber

SDteifter biefeS 333erfe§ einen Sßtan entworfen, wie noch fein anbe*

rer t)or ihm ihn je ju benfen gewagt §at, bafe gleich STOichet

9lngelo, welker ba£ öoßenbetfte SBerf römifdtjer Äunft in bie
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fififte berfe|te, inbem er bie Äuppet bcS antilen Sßantfieon in enor*

mer $5fje über ber Srbe fdfjweben liefe, SBagner bie öorgefunbene

Dper fo erljob, bafe iljr uns btö je$t bottfommen erfdjetnenbeS ®e*

bäube beut feinigen nur at3 ©iebelbad) bienen fann. 28enn bie

emtife unb mobeme Xragöbie inetirmate eine äljntidfje gorm in

ä^nlic^en ©imenftonen — bie Xrüogie — anwanbte, fo gefdfjal) e8

• nie in Sßerfen, weldfje jweien in i^rer ©ntfaftung gtetdfj weit ge*

biefjenen unb gteidE) f|odfj fteljenben fünften — ber Sßoefie unb

ÜRufif — ifjren ®Ianj toerbanfen. ©enn obfdfjon bie teuere an

ben bramatifcf)en SBerfen ber ®ried)en iljren 2lntf(ett gehabt t)at,

fo fonnie berfelbe fid)ertid(j nidfjt bie ®teid)beredjtigung beanfpru*

djen, ju welcher ü)n ber SRufiler unferer läge ju ergeben im

©tanbe ift.

©3 wirb nid£)t an Xablero unb S3ergangenf)eitöanbetern, an

Sfritifern unb Ärittlem fehlen', wetd>e geuer fdjreien unb behaupten

werben, bafe SBagner, inbem er bie an unb für fid) fdfjon monu*

mentale Dper bertnerfadfjte , fie entftettt, if)ren ©tjarafter burdE) afle

möglichen Snberwtgen, bie er fte erleiben liefe, unfennttidj ge*

mad£)t t)abe.

SBir fcerweifen biefe alle an SRidfjel Ängeto'3 äRanen.

SSon tf)nen mögen fie 5Red(jenfd£)aft über ba8 SBagniS bedangen,

burdj wetd(je$ baS §eibnifd)e Shmftwerl in einen 2tltarf)immel für

ben einigen ®ott bermanbelt worben ift. Sft — fragen wir —
ber ©tit be3 rbmifd£)en Xempefö unb jener ber d£)riftttcf)en Äirdfje

berfelbe geblieben? Unb weldjer Börner, ber ptöfclidj au« einem

ber I)errtid)en bie Via Metella jierenben ®räber jum ßeben wieber«

erftünbe, würbe bie feinem 83ti<f fo bertraute Jhtppel auf ben toon

SBuonarrotti entworfenen dauern wieber erfennen?

Sind) bieDper, wie wir fie gewohnt ftnb, wirb in 2B agner'

8

$lan umgeftaltet erfdjeinen: wirb fie baburd) an ©c^ön^eit unb

SBtrfung Verlieren ober gewinnen? That is the question! —
äBäre in ben Sagen lpabrian'3, beffen fd£)öne ©äuten btefeS

2Retfterwerf ^eute nodfj jieren, einem ftjbaritifdfjen römifdfjen Sunft*

fenner toon Sßropljetenmunbe bie 33efcf)reibung be3 ®ebäube3 gemalt

worben, wetdfjeS nadf) 3<rf)rtaufenben wie ein SRiefe neben bem #werg
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ftd) ganj in bcr 9täf)e beweiben Sßantheon ergeben foflte, welche* er

als baS ffinbe aller Äunft betrautet hatte: würbe er nidjt bie Ädjfetn

gejudt h<*ben? Unb — fönnten wir Upn baS verargen, ba jum

vollen SSerftänbniS eines StunftwerfeS feine Sefdjreibung genügt?

©o werben aud) wir im voraus fein Urteil über bie SBirfung

auSfprechen, welche eines XageS biefeö SBunber Don ^üt)n^ett, biefe

mächtig angelegte ardjiteftonifdje ©nippe hervorbringen wirb. 2Bir

^egen bie innige fiberjeugung, bafc bie Änftrengungen beS ©eniuS,

wenn er alle feine Gräfte jur (Srftrebung eines $ieleS jufammenfafjt,

niemals vergeblich fmb unb baft, fetbft wenn er baS gefugte @e*

hrimniS auf Umwegen verfolgt, eS nie an ©djäfcen fehlen wirb, bie

unter feinem ©eifte emporwadjfen.

SBäre bie taufenbfadje ^Bereicherung an griftigen unb materiellen

Sniereffen, wetdje fid) für uns an Ämerifa fmtyfen, wäre baS be*

wätttgenbe Umfaffen beS ganjen (SrbenrunbeS uns ju theit gewor*

ben ohne bie Überjeugung beS SolumbuS, baft fein 2Beg ihn an

SnbienS Äüften führen müffe?

„©teu'rc, mutiger @cgter! (58 mag bcr ©ifc bi$ toer$8$nen,

Unb ber ©Ziffer am ©teu'r fenfen bic ISfftgc $anb.

3mmer, immer na<$ ffieft! 2>ott muß bie Stüftt ft$ geigen:

Siegt fte bo<$ beutli<$ nnb liegt föimmernb toor behtem Skrftanb.

Xxaut bem Iettenben ©ort unb folge bem fötoetgenben ©eltmeet!

ÄßaY fte ni<$t, fte flieg' jefct and ben glut&en empor.

3flit bem ©enin« ftefct bie Sfaitur in etoigem ©mibe:

2öa« ber eine toerfori($t, leiftet bie anb're getoiß/
1

(exilier.)
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